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Morwort.

Dieses Büchlein ist nicht aus der Absicht dasselbe zu

schreiben entstanden.

Als ich vor nunmehr reichlich sieben Jahren sremd nach

Lauchheim kam, da wollte ich mich über die Vergangenheit der

Gegend selbst orientieren, weil ich glaubte, nur aus deren

Kenntnis ein richtiges Verständnis sür die heutige Generation

gewinnen zu können. Und so hat sich denn mit der Zeit Stoss

aus Stoss gehäust.

Es war mir nach der mühseligen Berussarbeit allemal

eine angenehme Erholung, mich in die längst liebgewordenen

geschichtlichen Forschungen zu vertiesen und so hatte ich eines

Tages alle in Betracht kommenden Archive systematisch durchge

arbeitet. Als ich dann das Material musterte, da bedurste es

nur einiger Ordnung, um es auch sür andere genießbar zu

machen.

Jch bin mir bewußt, daß man über die Anordnung und

Einteilung des überaus reichen Stosses verschiedener Meinung

sein kann; doch glaube ich, daß derjenige, der das Büchlein durch

gelesen hat, auch in der Tat weiß, wie es im Kapsenburgischen

Gebiet ausgesehen hat: das war der Zweck meiner Studien sür

mich selbst und das soll der Zweck dieser Verössentlichung sür

andere sein. Die Geschichte von Lauchheim selbst ist in slüchtigen

Zügen bis zur Gegenwart durchgesührt worden.

Mit dankbarer Genugtuung denke ich hier des überaus

liebenswürdigen Entgegenkommens, das ich im Lause der Jahre

bei den in Betracht kommenden Staatlichen, Kirchlichen und Ge

meindebehörden sinden durste (nur der K. Katholische Kirchen-

rat hat mir die Archivalien verweigert). — Namentlich muß



ich dabei Herrn Stadtschultheiß Schnecke in Lauchheim

nennen, dem ich sehr viele Anregungen verdanke.

Die beigegebenen Abbildungen stammen aus einer im

Laus der Jahre von mir angelegten Sammlung und sind bis

aus 3 Stück, deren Benutzung mir der K. Landeskonservator,

Herr Prosessor Grad mann, bereitwilligst gestatlete,

Originale.

Lauchheim, am 6. Oktober 1907.

Dr. August Gerlach.



 

Es ist ein wunderschön Flecklein Erde im obern Jagsttal:

ringsum waldige Höhen, im Tal ein Flüßlein, Weiher, Gehöste

und Mühlen im gesegneten Gelände verstreut, und hart am

Flußrand das sreundliche Städtchen Lauchheim mit Kuppeln

und Türmen, das seine vielhundertjährige Vergangenheit schon

äußerlich nicht bergen kann. Nicht groß und volkreich, aber so

recht das Bild einer echtdeutschen Kleinstadt; vor dem obern

Tor eine kleine Kapelle unter einer mächtigen alten Linde und

dabei ein Brunnen; die breite Hauptstraße mit großen Häusern

und hallenden Torwegen; der enge Marktplatz mit spitzgiebeligen

Häusern, die mit Madonnen geschmückt sind und einen un-

heimelnd plätschernden Röhrenbrunnen, wo am Abend ge

schwätzige Mägdelein Wasser schöpsen und wo dann auch, die

Lage des Städtleins in seldbauender Gegend verratend, schlepp-

siißige gesleckte Rinder den Durst stillen.

Und gehen wir dann aus dem Städtlein hinaus an dem

alten holzüberbauten Bleichbrunnen vorbei, wo das Tal breiter

wird, da blickt von steiler Bergeshöh' aus grünendem Baumkranz

das stolze Schloß Kapsenburg mit seinen drei Giebeln und

den vielen im Sonnenschein blinkenden Fenstern herab aus das

von Alters ihm schutzbesohlene Lauchheim.

Das ist die Gegend, von der nachsolgende Blätter er

zählen sollen.



Unser Landstrich in der ältesten Zeit.

Unsere Gegend, d. h. das Kapsenburger Deutschordens-

gebiet war schon in srühester Zeit von Menschen besiedelt. Nahe

bei Lauchheim sanden sich Überreste aus der politischen Zeit,

also der ersten Zeit unserer jetzigen Erdperiode. Es ist ein Stein-

hammer mit Griss aus dem Kronenstück eines Hirschgeweihs;

serner ein Steinbeil aus Jadeit (grüne Gesteinsart); deren

Alter mag immerhin 2—3(XX) Jahre vor Christus sein.

Aus den solgenden Kulturperioden sind es meist Gräber

sunde, die uns von den Ansiedlern unserer Gegend Kunde geben.

Aus der Bronzezeit sand sich in einem Grabhügel in den Letten

wiesen bei Lauchheim ein triangulärer Dolch, 10,2 cm lang,

breiteste Stelle 2,5 «m, mit Mittelgrat; serner Urnenreste aus

grauem Ton von einer Vuckelurne herrührend. Ebendort wurde

auch ein größerer Hügel geössnet, in dem sich 3 Bestattungen und

reichlich schwarze Gesäßscherben sanden; die ganze Gruppe der

dort besindlichen Grabhügel ist jetzt eingeebnet. Jm Wald

Kugelbuck wurde beim Umroden ein Bronzemesser, etwas ge

bogen, 13 cm lang, 2 em breit, gesunden. Bei Waldhausen sind

Zwei große Gruppen Grabhügel vorhanden, die der sogen. Hall-

stattzeit angehörten; in 2 geössneten sanden sich eine bauchig:

Urne, graphitiert und braunrot, eine Lanzenspitze, 20 «71 lang,

3 cm breit, aus Eisen; ein eiserner Gürtelbeschlag, sowie

Scherben von tellerartigen Gesäßen mit vertiesten Linien, in

die Kreide eingestreut ist. Aus der La-Tcne-Zeit stammen

die Funde aus einem Grabhügel bei Beuren, bestehend in

mehreren glatten Armreisen mit stempelsörmigen Enden aus

Eisen und dem Vogen einer Bronzesibel; serner aus dieser Zeit

eine 'Anzahl gallischer Münzen, sogenannter

Regenbogenschüsselchen, von denen 18!6 eine

Anzahl bei Wcsthnusen und 1859 ein Stück

bei Lnuchheim (Abb. 1) gesunden wurden.

Weitere Grabhügel waren auch bei West-

bausen, sowie bri Michelseld. Erwähnt

Abb. I. Negenbogen. "'ügen auch hier sein die Spuren alter Hoch-

!chüsselckeu. ackerbecte im Wald!ril Kugelbuck,

 



Mit der zeitlich nun solgenden Periode der Römerherr-

schast beginnen die Lichtstrahlen der Geschichte in unsere Gegend

zu sallen. Es unterliegt keinem Zweisel, daß unser Landstrich

von den Römern unter Kaiser Trajan zwischen 98—108 nach

Chr. in Besitz genommen und zur römischen Provinz Rhätien

geschlagen wurde; er gehörte zum sogen. Zehentland, in dem

neben der keltisch-germanischen Gnmdbenülkerung sich römische

Militärkolonisten ansiedelten.

Zur Abschließung gegen die nicht unterworsenen deutschen

Stämme errichteten die Römer dann den gewaltigen Grenzwall,

den Limes (Teuselsmauer) ; unsere Gegend lag also noch inner>

halb dieses Grenzwerkes, dessen Verlaus, soweit es uns angeht, von

Hüttlingen über Vuch—'Schwabsberg—Dalkingen—Haisterhosen—

Röhlingen—Psahlheim ging. Der ganze Verteidigungsgürtel der

Römer beschränkte sich aber nicht aus dieses Mauerwerk allein

(über 1 m dick, etwa 3 mal so hoch, mit Spornpseilern und

Brustwehr, dann etwa alle Vierlelstunde ein Turm), sondern

war mehrere Stunden breit; in weiterer Entsernung davon

lagen dann seste Lager von größerem oder kleinerem Umsange,

bestehend aus Erdwerken mit Graben und Ringwall, meist

durch natürliche oder künstliche Weiher oder Sümpse gedeckt.

Bei uns sind eine Anzahl solcher Werke vorhanden:

Westlich von Mobrenstetten liegt eine noch wohl erhalten?

Doppelschanze, die innere mißt oben in der Länge 48 „,, in

der Breit? 30 m; die äußere ist 41 ^ lang und 29 ,u breit,

nach Osten durch starken Wall und Graben geschützt; nach Süden

sind starke Abschassungen, sonst meist ein tieser Graben; es

sanden sich in dem Schutt im Jnnern der , Besestigung Reste

römischer Tegulä, auch Ziegel ohne Zeichen. Der nordwärts

gelegen: Hornsberg trug ebensalls ein mächtiges Kastell mit sehr

hohem Wall rings um den Berghang, von sast 70 ,,, Durch

messer. Bei Schönberg liegt ein Erdwerk, quadratisch, obcu

17 m lang, noch mit dem wassergesüllten 6 m breiten Graben

umgeben; (Abb. 2), (Abb. 3) beim Umgraben des Abhangs

sanden sich zahlreiche Scherben römischer Terra sigillata neben

typischen Scherben aus der Hallstattzeit. Bei Stetten, (Abb. 4,

nahe Hettelsberg, nördlich von den obengenannten Lettenwiesen,
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Abi, 4, Die Echanze bei Heltelßberg.

in den sogen. Edelackern, ist noch ein Lager sichtbar, genau

quadratisch, 83 ,n messend, noch mit Andeutungen des Grabens.

In Westhausen liegen drei Erdwerre im Dreieck zu einander,

die wohl zur Sperrung des Jagsttals dienten, ebenso bei Reichen

bach am Vollerkops eine Schanze von 60 ,^ Länge und 35 m

Breite, mit einem an 3 Seiten in den Felsen gehauenen Graben,

in dem man römische Wassen sand. Mit einiger Wahrschein

lichkeit dürsen wir wohl auch annehmen, daß Kapsenburg ehe



mals eine römische Besestigung, die das Lauchheimer Tal be

herrschte, getragen hat; an der Nordseite sanden sich häusig

Scherben von Siegelerde, sowie einzelne römische Münzen. Östlich

von Lauchheim, an der Spitze des Vergvorsprungs aus dem

Königsbühl, ist ein starkes rechteckiges Lager, ca. 70 ,^ breit und

40 m lang, mit sast 7 m hohem Wall; gegen Nord, Süd und

West sällt der Berg steil ab, im Westen ist die ebene Bergzunge

aber noch als ein besonders geschützter Platz ausgeschieden; an

dem Südhang des Berges ist eine Quelle, in deren Umgebung

römische Münzen (Caracalla) gesunden wurden. Endlich sindet

sich noch bei Michelseld eine große quadratische Erdschanze mit

Graben. Ein Teil dieser Erdwerke ist sicher schon vorrömischen

Ursprungs und wurde von den Römern nur sür ihre Zwecke

dienstbar gemacht. Speziell gilt <bas von der Hettelberger

Schanze, an deren Südseite Grabhügel lagen.

Zur Sicherung der eroberten Gebiete legten die Römer

alsbald breite Straßen dorthin und durch dieselben an; von den

Hauptstraßen zweigten zahlreiche Seitenwege ab, so daß ein

ganzes Netz von Straßen es ermöglichte in kurzer Zeit überall

hin zu gelangen. Wenn auch ursprünglich nur sür militärische

Zwecke bestimmt, so hoben diese Straßen doch auch den sonstigen

Verkehr als Poststraßen und es entstanden an ihnen Wohnplätze

und Niederlassungen.

Eine der ältesten römischen Straßenanlagen in Deutschland

überhaupt ist die durch die sogen. Peutingertasel uns überlieserte

Consularstraße, die von Windisch in einem großen Vogen nach

Regensburg sührte. Diese monumentale Anlage, eine wohlge-

pslasterte Heerstraße, ging durch unsern Landstrich: Von Aalen

aus stieg sie auss Hertsseld, das sie zwischen Simmisweiler und

Vrastelburg betritt, dann kreuzt sie zwischen Hülen und Wald-

hausen die heutige Verbindungsstraße dieser beiden Orte gleich

vor dem Wald, von wo sie sich unter dem Namen „alte Heer

straße" deutlich durch den Wald gegen Michelseld hin (an dorti

ger Schanze vorbei) weiter zieht; im Waldteil Kugelbuck (Lauch-

heimer Markung) ist noch Gemäuer vorhanden, das wohl von

einem Wohnplatz an der Straße herrührt ; von Michelseld zieht

sie sich dann in einer Schlucht wieder ins Tal hinab. Jn der



Gegend von Arlesberg zweigte südwärts eine Straße ab, die

etwa einen halben Kilometer westlich von Kapsenburg ins Tal

stieg, dann an Westerhosen vorbei in einem deutlich sichtbaren

Einschnitt nach Ruithal steigend, an der Schanze bei Mohren-

stetten vorbei über den Hornsberg zu der römischen Siedelung

„Vurgseld" zwischen dem Hornsberg und Killingen sührte.

Zwischen Mohrenstetten und Forst und Vogel kreuzte sich mit

dieser Straße eine zweite von Buch herkommend und am Fuß

des Hornsbergs vorbei nach Lippach-Kahlhöse ziehend, um dann

etwa bei Wössingen in die große Peutingerstraße emzumünden.

Auch Westhausen war ein wichtiger Knotenpunkt römischem

Straßen, nicht weniger als süns Straßen trasen hier zusammen:

nördlich zum Hornsberg, nordwestlich zum Kastell Vuch, nord

östlich zu der Schanze bei Weiler, südlich an der Vollerkopsschanze

vorbei aus die Alb, endlich östlich gegen Lauchheim hin. Von

Michelseld aus (ebensalls Kreuzungspunkt) sührte eine Straße

nördlich gegen den Bildwasen, wo sie sich teilte: ein Arm gegen

Röttingen-Baldern, der zweite nordwestlich am Königsbühl vor

über, am Fuß des Grombergs der Jagst entlang, vor Stelten

diese überschreitend, dann an der Schanze unter Hettelsberg vorbei,

zwischen Hundslohe und Veerhalden nach Forst und Vogel, Kastell

Hornsberg, der Siedelung Vurgseld und schließlich in Röhlingen

am Limes endend. Eine weitere Straße ging von Michelseld

direkt über den „Schönen Stein" zum Stettuerg, die Hardtsteige

herab über Lauchheim zur Hettelsberger Schanze. Eine direkte

Straße Aalen—Westhausen—Lauchheim—Vopsingen—Nördlin-

gen ist sehr wahrscheinlich, wenn auch im einzelnen nicht mit

Sicherheit nachzuweisen.

Jn Lauchheim selbst ist eine römische Siedelung wahr-

scheinlich; aus dem Gottesacker sanden sich wiederholt römische

Münzen (Hadrian, Marc Aurel, Caracalla, Philippus Arabs);

ebenso beim Vau der Jagstbrücke und sonst in der Gegend vor

dem oberen Tor (Antonius Pius, Marc Aurel, Philippus Arabs,

Gallienus); 1781 sand endlich im roten Feld ein Bauersmann

eigenartiges Mauerwerk „da die Stein gelegen waren gleich den

Körnern einer Ähre, imgleichen Münzen aus alter römischer

liser Zeiten".



Mit ihren siegreichen Wassen brachten die Römer auch ihre

Sitten, Gesetze und ihre Kultur, und so kamen auch Ansiedler

aus andern Provinzen des weiten Reiches in unsre Gegenden,

wo sie sich wohl mit den Resten der vorgermamschen . Landes-

bewohner vermischten.

Ader nicht allzulange blieben die Römer Herren unseres

Landstrichs. Die Alamannen, die hervorragendste Völkerschast

der großen Suevengruppe, stießen schon 213 n. Chr. von Norden

her mit den Römern zusammen; sie besetzten allmählich die

Neckar-, Jagst- und Albgegend und mit dem Tod des Kaisers

Probus (f 282) war Rhätien nördlich der Donau den Römern

dauernd verloren.

Vom Ende der Römerzeit bis zum Beginn der

Dentschordenszeit.

Nach Vertreibung der Römer von der nördlichen Donau-

seite überschwemmten die Alamannen weite Gebietsteile; die

Peutingersche Tasel setzt in unsere Gegend den Voltsstamm der

Nrmilausiner, während aus dem Hertsseld die Varisker oder

Neresther wohnten. Aber noch waren die Alamannen innerlich

nicht gesestigt, da drangen schon die Franken allmählich nach

Süden vor und unterwarsen nach und nach die Alamannen ihrer

Oberherrschast; besiegelt wurde diese Unterwersung durch des

Frankenkönigs Sieg bei Zülpich im Jahre 496. Chlodwig war

zwar Christ, doch ist die Bekehrung unserer Gegend zum Christen

tum erst im Verlaus längerer Zeil anzunehmen, wohl im Zu

sammenhang mit der Tätigkeit der irischen Glaubensboten in

Alamannien im 7. Jahrhundert.

Die Sieger von Zülpich gestalteten die eroberten Länder

in Herzogtümer um, die wieder in Gaue zersielen; als die

Alamannenherzöge sich aber auslehnten. wurde 746 nach dem

Strasgericht bei Cannstatt über sie, diese erbliche Herzogswürde

beseitigt und Alamannieu ein unmittelbarer Bestandteil des

sränkischen Reiches unter sränkischen Gaugrasen. Unsere Ge

gend gehörte zum Riesgau, da die Grenze zwischen Ries- und

Vrenzgau sich vom Schenkenstein aus breit unter der Wasser



trause des Hertsseldes hinzog und die Herrschast der Riesgau-

grasen, (die später v. Oettingen heißen), sich bis Ellwangen

und an die Kochersurt bei Aalen erstreckte.

Die Franken dedienten sich zweisellos der römischen

Straßenanlagen und von diesen Verkehrswegen ging die sried

liche Eroberung der neuen sränkischen Gebiete, die Besiedelung

des Landes, aus. Die römischen Poststationen, die auch nach

dem Weggang der Römer Wohnplätze geblieben waren, samt

den etwa zugehörigen Weideplätzen usw., übernahmen die Fran

ken als erste Besitzungen und erklärten sie als Königsgut; sie

benannten diese Plätze mit dem Ausdruck Harot; bei Lauchheim

haben wir solche Plätze, die uns daher römische bezw. srüh-

sränkische Niederlassungen verbürgen: die Hardtsteige vom Stett-

berg herab (von Michelseld her); den Walddistrikt Harthausen im

Kugeltal; die Hardt direkt südlich im Waldhang bei der Eisen-

bahnhaltestelle Röttingen und Härdtle bei Schönberg, Von diesen

Orten, die wohl selbst besestigt wurden, ward dann die Vor

schiebung weiterer sester Plätze in die eroberten Gebiete vorge

nommen, wozu häusig ältere germanische oder römische Besesti

gungen benützt wurden; sränkische Edelinge nahmen Wohnsitz

aus diesen Burgen, wo sie unter dem Namen von Grasen Ver

treter der Gaugrasen waren, während ihr Wohnplatz als Königs

hos (curtis) dem Gaugrasen als königlichem Beamten unterstand.

Einen typischen Königshos sränkischer Zeit haben wir in

Hettelsberg: an Stelle des heutigen Hoses, bei dem ein kleiner

Weiher und ein uralter Hohlweg sich besindet, die Curtis; im

Abhang nach Stetten zu die srüher genannte Römerschanze als

Besestigung (^r>1)8); an der Jagst endlich bei Stetten die noch im

14. Jahrhundert bestehende Mühle, ringsum Felder und dicht daran

Wald, der jetzt allerdings weiter entsernt ist. Direkt neben dieser

Urbs wurden 1860 Reihengräber ausgedeckt: reihenweise sind die

alten srankischen Krieger in ca. 1 ,^ tiese Gräber gebettet, mit dem

Gesicht gegen Sonnenausgang liegend, einzelne Gräber waren mit

rohen Steinplatten ausgelegt; an Wassen sanden sich: 2 zwei

schneidige Langschwerter (z^tlin) mit Griss und Knaus, beide

über 90 em lang mit etwa 5 cm breiter Klinge; der dreieckige

Knaus des einen besteht aus langgestreckten elliptischen Platten,
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der des andern zeigte in Silbertauschierung quere Bänder und

«reise; serner 1 einschneidiges Schwert (s«i.gmasgx). 71 <;n»

lang, Klinge 6 l>„i breit; weiter zwei lange Messer (I^ano.sax)

65 und 35 <;,n lang und 4 <;m breit; endlich ein kurzes dolch

artiges Messer von 25 ?m Länge mit eingravierten Längsrinnen.

Auch Lauchheim selbst ist zweisellos eine Gründung jener

Zeit; die Endung „heim" bezeichnet schon den sränkischen Ur

sprung; die noch heute im Volksmund? übliche Aussprache seines

Namens als „Loche" mit ossenem o weist auf die alid. Wörter

loche, lauche, lache — Grenzmarke hin; die loche-Namen sränki

scher Zeit kommen sast nur da vor, wo die sränkischen Siedelun

gen in alamannische Gebiete eingeschoben waren, wo es also

wegen späterer Streitigkeiten wichtig war, die Grenzen zu be

stimmen; die Tatsache, daß man eine ganze Reihe von sränki

schen Siedelungen nach den „lochen" benannte, weist aus die

Nichtigkeit hin, die man bei Einrichtung sränkischer Gemein

wesen gerade diesen Orten beimaß. Welche Grenze allerdings

bei Lauchheim gemeint war, läßt sich nicht ohne weiteres fest

stellen; wir möchten am ersten annehmen, daß die Grenze zwi

schen dem Virngrund und Hertsseld gemeint sei, da diese beiden

Bezeichnungen als uralt ihrem Namen und Umsang nach ver

bürgt sind. Jn den Urkunden der späteren Zeit kommen sür

Lauchheim solgende Bezeichnungen vor: Lachin, Louchen,

Louchein, Lochehain, Lachein, Lochheim, Laucheim, Lauchen, alle

deutlich den Ursprung verratend; interessant ist, daß der Psarrer

MUhlich in Lauchheim um das Jahr 1655 in einer lateinischen

Denkschrist Lauchheim mit „Limetium" übersetzt (vom lat. I^imc>5

— Grenze); es ist nicht sestzustellen, ob er diesen Namen aus

einer Urkunde hat (in jetzt noch vorhandenen Urkunden kommt

der Name nirgends vor), oder ob er selbst die Herleitung des

Namens Lauchheim kannte und darnach die Übersetzung machte;

(im Gegensatz übersetzte 1795 Psarrer Höpssner den Namen

der Stadt mit Alliopolis, indem er ihn von der Pslanze Lauch

«griech. Allios) ableitete).

Die alte Gaugrasschast Ries erlitt im Laus der Zeit Ein

buße ihres Umsangs durch Abtretung von Hoheitsrechten cm

.Möster und Adelige.



Daß das Kloster Ellwangen, dessen wirtschastliche Ausgabe

die Kultivierung des Virngrundes war und das im Beginn des

9. Jahrhunderts bereits 300 villae in dem ihm zugewiesenen

Gebiete angelegt bezw. aus vorhandenen Siedelungen ausgebaut

hatte, auch sür Lauchheim in Betracht käme, ist unwahrscheinlich,

da wir später niemals eine Oberherrlichkeit des Klosters Ellwangen

in Lauchheim sinden; andrerseits hätte sreilich der Name Lauch-

heims als Grenzmarke nach dem Hertsseld hin gerade sür den

Bezirk des Klosters, ven Virngrund, zu dem auch Lauchheim

gerechnet wird, einen Sinn.

Wir möchten aber eher annehmen, daß Lauchheim eine Ve^

sitzung des Klosters Fulda gewesen sei; dieses hatte Besitz in

Vopsingen, Nordhausen, Kösingen usw.; in der Auszählung der

Güter von dem Fuldaer Mönch Ebirhardus sindet sich unter

Nr. 64 Lirti!i1äo traäiäit 8, Lonilatio bona sua in I^oußsn, ;

das Wort Lougem paßt allerdings nicht ohne weiteres

aus Lauchheim wegen seiner Schreibweise mit g; dabei ist aber

zu bemerken, daß die Niederschrist des Ebirhardus erst aus

dem Jahr 1150 rührt, daß also ein Fehler in der Abschrist vor

liegen kann. Diese Klosterbesitzungen, die von ausgesandten

Mönchen bewirtschastet wurden und sür die Kultivierung der

Gegend von großer Bedeutung waren, wurden, weil sie zu ent

legen waren, später wieder veräußert, wohl an den Adel der

Gegend.

Von dem Adel, der die Vurgen im Laus der Zeit als Eigen

erworben hatte und sich meist darnach benannte, sinden wir vom

12. Jahrhundert an zahlreiche Vertreter; neben mächtigeren und

reichen Geschlechtern sehen wir kleinere in deren Abhängigkeit

und Lehensverhältnis. Für Lauchheim selbst und die Umgebung

kommt wohl eine große Herrschast der Herren von Gromberg,

deren Mittelpunkt Lauchheim und die Burg Gromberg war, in

Betracht; danach sind wohl auch eine Anzahl Orte benannt. Die

Besitzungen gegen Westen: Westerhosen und Westhausen, gegen

Ausgang: Aushausen, gegen Norden: Nordhausen, nach Süden zu

am Wald: Waldhausen. Schon srühzeitig ging aus ihrer

Hand vieles in den Besitz der Öttinger über, auch in Lauchheim

selbst. Schon 1334 versichert Gras Ludwig von Öttingen seinem



Sohn Albrecht 4000 Mark Silber als Heimsteuer seiner Mutter

Guta von Ostreich mit seiner Vurg zu Kaphenburc. 1343,

5. Dezember, stellten Ludwig und Friedrich von Öttingen eine

Urkunde zu Lauchheim aus; Albrecht von Öttingen (f 1357)

besaß schon Kapsenburg. Daneben hatte Lauchheim seinen be-

sonderen Ortsadel, von dem allerdings nur ein Glied noch in

Beziehung zu Lauchheim genannt wird. Auch in Mohrenstetten,

dessen Name sränkischen Ursprungs ist, saßen (wohl aus einer aus

der römischen Schanze errichteten Burg) Edele, 1240 ist ein

Volcardus de Murestan genannt, 1333 ein Bertolt, von Moren-

stetten. Jn Waldhausen, das ursprünglich eine hohenstausische

Besitzung war, sinden wir 1270 einen Heinrich von

Walthusen, der Güter ans Kloster Lorch schenkte; serner

1283 einen Rabeno von Walthusen, der 1283 Lehengüter dorten

ans Kloster Kirchheim abließ. Nach Beuren sindet sich 1408 ein

Utz von Biuren benannt. Jn Westhausen ist ebensalls ein Orts

adel nachweisbar von 1147 mit Wolsram von Westhausen an

zahlreiche Glieder, bis er um 1400 ausstarb. Daneben sinden

sich noch andre Adelige z. V. von Eppenberg, von Psahlheim,

Königseck usw. zu Lauchheim und Westhausen gesessen. Alle

diese adeligen Geschlechter sind ausnahmslos abhängig von den

Grasen von Öttingen; einzelne auch vom Kloster Ellwangen;

auch das weitaus mächtigste Geschlecht, die Gromberger, ent

äußerten sich all ihres Besitzes und wurden ottingische Dienstleute,

(vgl. später: „Die Ritter von Gromberg".)

Unler diesen Zeitverhältnissen machte der Deutschorden

seine ersten Erwerbungen.

Überblick iiber die allgemeine Geschichte des

Deutschen Ordens.

Die Wiege des Deutschen Ritterordens stand im sernen

Osten. Jm Jahre 1190 bildete Herzog Friedrich von Schwaben

im Lager der Kreuzsahrer vor Akkon aus einer zur Ausübung

der Krankenpslege schon bestehenden Brüderschast einen ritter

lichen Orden mit den Zwecken der Krankenpslege und des
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Kampses gegen die Feinde des Kreuzes. Die Bestätigung des

Ordens ersolgte durch Kaiser Heinrich VI. und Papst

Eölestin III. bereits 1191; die ersten Ordensgesetze genehmigte

dann 1199 Papst Jnnocenz III. Die Mitglieder des Ordens

schieden sich in Ritter-, Priester- und dienende Brüder; Ritter

tonnten nur deutsche Adelige werden mit mindestens vier Ahnen,

die rein in Wandel und Sitten und durchaus gesund waren;

außer den drei Mönchsgelübden („ich verheiße und gelobe

Keuschheit meines Leibes und ohne Eigentum zu sein und ge

horsam Gott und Euch dem Meister des Ordens des Deutschen

Hauses") hatten sie noch die Verpslichtung zum Kampse gegen

die Ungläubigen zu geloben und als Ordenskleid einen weißen

Mantel mit schwarzem Kreuz zu tragen.

Der Wappenschild des Ordens

war ursprünglich nur dieses

schwarze Kreuz in weißem

Felde; später wurde das

schwarze Kreuz mit dem gol

denen Kreuz von Jerusalem be

legt; Kaiser Friedrich II. ver

lieh dazu als Herzschild den

Reichsadler und König Ludwig

von Frankreich verzierte die

Enden des goldnen Kreuzes

mit den Lilien von Frankreich.

(Abb. 5.)

Alsbald nach der Stistung

des Deutschen Ordens entstand

in der deutschen Heimat ein reger

Wetteiser, die Ritter mit Schen

kungen zu überhäusen; überall

empsing man die ruhmgekrönten Ritterbrüder mit Zeichen höch

ster Verehrung, und Kaiser, Könige, Fürsten und Bürger über

schütteten den jungen Orden mit Privilegien, Rechten und Güter-

reichtum. Als älteste Provinz (Balle!) in Deutschland entstand

um 1Z00 Thüringen, zu gleicher Zeit die große Ballei Österreich,

dann Hessen, um 1209 Frankenland (mit Regensburg. Nürn-

 

Äbb. b. Da3 Deittschordenstreuz.



berg, Ellingen und Mergentheim usw.); sodann schnell nachein.

ander die Balleien Eoblenz, an der Etsch, Utrecht, Altenbiesen,

Lothringen und Sachsen, endlich Westsalen und Elsaß, so dah

das Ordensgebiet aus 12 Balleien bestand.

Der erste Vorstand des Ordens, der sich Hochmeister nannte,

war Hermann von Salza; als Jerusalem sür die Christen ver

loren war, machte er sich mit den Rittern in Siebenbürgen seß

hast, mußte dieses Land aber 1225 schon wieder verlassen; 122V

wurde der Orden dann zur Bezwingung der heidnischen Preußen

berusen, während der eigentliche Sitz noch in Akkon blieb; 1291

wurde er nach Venedig verlegt, 1298 nach Marburg und 1303

nach Marienburg in Preußen, dem Mittelpunkt der dort erober

ten Ordenslande; hier dauerten die Kämpse gegen die Landes

bewohner und namentlich gegen Polen sast zwei Jahrhunderte

sortgesetzt; hier blühte der Orden mächtig aus, hier ersolgte aber

auch sein Niedergang.

Die Organisation des Ordens war in seiner Blütezeit

solgende: An der Spitze des ganzen Ordens stand der Hoch

meister, der vom Generalkapitel gewählt wurde; schon in

srüher Zeit machte seine häusige Abwesenheit im Morgenlande

und die zunehmende Ausdehnung des Ordensgebietes eine Stell

vertretung nötig, sür die in Deutschland als Oberverweser der

Deutschmeister eingesetzt ward. Der Deutschmeister hatte

später die Verwaltung von acht Balleien, während der Hoch

meister sich nur die vier anderen und die preußischen Ordens-

londe vorbehalten hatte. Ursprünglich wurde der Deutschmeister

vom Hochmeister ernannt, später von seinen Balleien gewählt und

nur bestätigt, wie er sich im Laus der Zeit überhaupt immer

mehr unabhängig machte. Sein Wohnsitz wechselte nach Bedars,

sehr häusig war er in Franken, zu Ellingen ; um 1450 wurde

Schloß Horncck zu seinem Wohnsitz bestimmt, nach dessen Zer

störung im Bauernkrieg er nach Mergentheim (1525) verlegt wurde.

An der Spitze der Ordensvrovinzen, der Valleien,

stand als Oberbeamter der Landcomtur; die Leitung und

Aussicht über die einzelnen Ordenshäuser, die C o m m e n d e n,

war den C'omturen (Commendator) anvertraut, die im

Namen des Meisters die innere Disziplin der Ritter des Hauses



zu leiten hatten, die Jnteressen wahrten und das Gut verwal

teten; sie standen in beständigem Verkehr mit dem Landcomtur,

der ihr nächster Vorgesetzter war, und durch diesen mit dem

Hochmeistertum. Die gemeinsamen Angelegenheiten wurden durch

die Kapitel erledigt und zwar sür den ganzen Orden durch

die Generalkapitel, bei denen sämtliche Landcomture anwesend

waren; sür die Ballei durch die Ballei-Kapitel oder sogen. Ge

spräche, bei denen die Comture zugegen waren: Für die ein

zelnen Commenden endlich durch die Hausconvente der sämt

lichen zugehörigen Ritter. Jn der Ballei Franken waren schon

um 1450 dem Deutschmeister besondere Räte in Gestalt der er

sahreneren Comture mit dem Titel „Ratsgebietiger" beigegeben.

1665 kam die Verordnung, daß diese in allen wichtigen Ange

legenheiten zu hören seien. Die Comture zu Kapsenburg sühr

ten sast ausnahmslos den Titel eines „Ratsgebietiger der Ballei

Franken".

Das Leben im Orden war ursprünglich streng und ent

sagend; die Ritter lebten sromm und gewissenhast, besuchten

sleißig den Gottesdienst und hielten die kirchlichen sieben Tag

zeiten mit Gebet; es herrschte größte Einsachheit in Kleidung,

Wohnung und Tisch. Bei der Ausnahme von Rittern wurde eine

sehr strenge Auswahl getrossen. Vom Ansang des 16. Jahr

hunderts an wurden die alten strengen Regeln schon gelockert:

man ging bei der Ausnahme oberslächlich zu Werke, nachgeborene

Söhne des Adels sanden im Orden Versorgung und schließlich

war der Orden nur noch ein „Spital und Ausenthalt des Deut

schen Adels"; es kamen nun viele Klagen über Vernachlässigung

des, Gottesdienstes, über Luxus, Kleiderpracht, Genußsucht,

Zuchtlosigkeit und Ungehorsam.

Dieser Niedergang des Ordens hatte vor allem seinen

Grund darin, daß die alten Ordenszwecke nicht mehr vorhanden

waren. Der rasche Ausschwung des Ordens wurde ihm ge

sährlich; es entstand Auslehnung und Unsrieden im Jnnern;

der sortdauernde Kriegszustand mit den sich gegen die Ordens-

herrschast sträubenden Polen schwächte den Orden, namentlich seit

er von 1466 an nur noch Preußen rechts der Weichsel retten

konnte und dies nur unter polnischer Lehenshoheit.



Der Hochmeister Albrecht von Brandenburg, der mehr

brandenburgische Hauspolitit trieb als er die Ordensinteresscn

wahrte, trat dann im Jahr 1525 zur Resormation über und

machte aus dem Ordensland Preußen ein weltliches Herzogtum,

mit dem er von Polen belehnt ward. Gegen diesen Schritt

legten die Ritter in den Deutschen Landen und mit ihnen Kaiser

und Papst Protest ein und Herzog Albrecht wurde in die Reichs

acht erklärt und zur Herausgabe des Landes ausgesordert; da

aber dieser Aussorderung kein Nachdruck gegeben werden konnte,

so blieb sie ersolglos; deshalb erließ Kaiser Karl V. an den

Deutschmeister Walter von Kronberg, der seinen Sitz in Mergent

heim hatte, 1526 ein Dekret, in dem er Albrechts ungerechtes

Vorgehen auss schärsste geißelte und den Deutschmeister mit der

Administration des Hochmeistertums betraute; aus dem General

kapitel zu Franksurt 1529 wurde dann dem Deutschmeister der

Titel „Hoch- und Deutschmeister" verliehen und seitdem blieb die

Würde des Hochmeisters stets mit der des Deutschmeisters vereint

und Mergentheim sester Hochmeistersitz.

Ein kurzer Ausschwung des Ordens kam hier noch einmal

durch größere Betonung seiner religiösen Seite zustande, aber

nur vorübergehend. ,

Der Orden, der so reich gewesen war, verarmte schon von

Ende des 14. Jahrhunderts an allmählich: Kriegszüge, Veihülse

sür die häusigen Türkenzüge, verheerende Fehden überhäusten ihn

mit Schulden. Die Ballei Franken, die noch lange wohlhabend

war, erlitt im Bauernkrieg (um 1525) solch schwere Verluste, daß

es hier auch nicht mehr besser aussah. Trotz der schlechten

sinanziellen Verhältnisse beteiligte sich der Orden aber noch an

allen Kriegen des Reichs und leistete stets gegen die Türken mit

Ausnahme neuer Schulden Veihülse, so namentlich 1525/29,

1593/97, 1667/73; ebenso 1633/41 gegen die Schweden; 1576

war beabsichtigt dem Orden durch Ansiedelung in Ungarn zum

Kamps gegen die Türken eine neue Ausgabe zu stellen, doch

scheiterte der Plan. Nach dem 30jährigen Krieg war die

Armut vieler Ordenshäuser auss höchste gestiegen.

Jm Jnnern ging die Schwächung des Ordens sort:

Ordensdisziplin und Konventsleben waren längst geschwunden,



die Weltlichkeit nahm mehr zu; die Revision der Ordensstatuten

1606 hatte keinerlei Einsluß mehr.

Während um 1420 die Ballei Franken z. V, 168 Ritter

zählte, waren es 1769 noch 11 Ritter, so daß nicht einmal alle

Commenden besetzt werden konnten; neben den Ordensämtern

häusten die Ritter gewöhnlich viele Kaiserlichen und sonstige welt

liche Ämter aus ihre Person. 1789 wurde die ganze Ballei

Franken dem Hochmeistertum inkorporiert, 1791 die Zahl de:

Ritter sür jede Ballei genau sixiert.

1801 gingen durch Abtretung des linken Rheinusers im

Lüneviller Frieden drei Balleien an Frankreich verloren. 1805

gab Napoleon den Besehl, die Besitzungen des Deutschen Ordens

in Bayern, Württemberg und Baden sür die betr. Landesherren

zu besetzen; im Preßburger Frieden ging dann die Würde des

Hoch- und Deutschmeisters mit allen Rechten und Einkünsten an

das Kaiserliche Haus Österreich über. Durch Zusammentritt

des Rheinbunds 1806 erhielten Bayern, Württemberg und Baden

wiederum große Ordensgebiete zugeteilt. 1809 endlich, als die

letzten Ordensritter aus österreichischer Seite gegen Napoleon

kämpsten, erließ dieser am 23. Mai von Regensburg aus das

Dekret, wonach in allen Staaten des Rheinbunds der Deutsche

Orden ausgehoben wurde; alle Ordensgüter gingen an die Lan

desherren über, in deren Gebiet sie lagen; die letzten Ordensritter

erhielten eine kleine Pension.

Es blieben dem Orden also nur noch die Ballei Österreich

und an der Etsch und im Gebirge nebst einigen Besitzungen in

Schlesien und Mähren; der Hoch- und Deutschmeister nahm seinen

ständigen Sitz in Wien.

1834 wurde der Orden als selbständiges geistlich-militäri

sches Jnstitut unter dem Band eines Kaiserlichen Lehens reha

bilitiert; nur der Kaiser von Österreich als oberster Lehens-

und Schirmherr hat eine Oberaussicht.

1840 wurden die staats- und privatrechtlichen Verhältnisse

des Ordens neu geregelt. Jm gleichen Jahr wurden Priester

konvente und Häuser sür Ordensschwestern ins Leben gerusen.

1871 wurde der Orden neu organisiert und die sreiwillige

Sanitätspslege desselben im Kriege ins Leben gerusen.



Seit 1886 legen die Ordensritter nur noch einsache Ge

lübde ab und kommen der Ordenspslicht des Kriegsdienstes durch

Eintritt in die österreichische Armee nach.

Der jetzige Hoch- und Deutschmeister ist Erzherzog Eugen

von Österreich, seit 19. November 1894.

Auch jetzt wohnt dem Orden, der ca. 20 Proseßritter, 80

Priester und gegen 300 Schwestern zählt, noch eine Fülle hoch

herziger Tatkrast inne (wenn er auch längst nicht mehr zur streit

baren Macht zählt), die sich zugunsten der hilssbedürstigen

Menschheit reichlichst entsaltet. Seine Wirksamkeit umsaßt:

9 Spitäler sür Zivilkrankenpslege, 4 Häuser und viele Stistun

gen sür Psründner und Jnvaliden; 12 Schulen und 2 Kinder

gärten sür den össentlichen Unterricht; sür die Sanitätspsleye im

Krieg endlich 4 Verwundetenspitäler und 44 Feldsamtäts-

kolonnen mit vielen Transportwagen und sonstigem Zubehör;

zu letzterem Zweck ist auch der Verein der Marianer, der aus

Adeligen besteht, die durch Jahresbeiträge diesen Zweck sördern

und im Kriege sich im Sanitätsdienst des Ordens verwenden

lassen, gegründet worden.

Heutzutage ist also zwischen der ursprünglichen Bestim

mung und der jetzigen Tätigkeit des Deutschen Ordens kein wesent

licher Unterschied. Bei seiner Gründung eine ritterlich-humanitäre

Jnstitution, dann durch viele Jahrhunderte ein Bannerträger deut

scher Kultur, ist er jetzt wieder ein geistlich-militärisches Jnstitut

von hervorragendster Bedeutung sür die hilsebedürstige Menschheit.

Entstehung der Deutschordenscommende Kapsentmrg.

Jn welchem Jahre der Deutsche Orden den ersten Besitz in

der Lauchheimer Gegend erwarb, ist urkundlich nicht genau sest

zustellen; jedensalls aber geschah dies schon vor 1300 und zwar

war es die Commende Mergentheim, die hier eigene Güter er

warb. Nachdem dann die Vurg Kapsenburg selbst im Jahre

1364 erworben war, saß dorten ein Statthalter des Mergent-

heimer Comthurs, der dus immerhin schon ansehnliche Gebiet

verwaltete. Als der Besitz dann größer wurde, empsahl sich die

Errichtung einer eigenen Commende zur Vereinsachung der Ver



waltung und so sinden wir denn im Jahre 1379, 15. Oktober

zum erstenmal eine selbständige Commende Kapsenburg urkund

lich erwähnt.

Es gingen jedoch keineswegs nun sämtliche Güter gleich an

diese neue Commende über, sondern sie wurden zum Teil erst

später an diese abgetreten, eingetauscht oder verkaust.

Wie die 'Besitzungen allmählich, namentlich von dem Adel

der Gegend an den Deutschorden übergingen und sich das Ge

biet zu dem schließlich umsangreichen Grundbesitz am Ende de?

18. Jahrhunderts erweiterte, mögen nachsolgende Auszüge d:r

vorhandenen Erwerbsurkunden zeigen:

1304, 11. Mai verkausen Probst und Konvent zu Schretzin-

gen dem Deutschen Orden ein Gut zu Stetten bei Lauchbeim.

1363, 19. Februar übergibt Konrad von Gromberg mit

Einwilligung seiner Ehegattin Anna, seines Sohnes Georg

sowie des Bischoss Marquard von Augsburg um seines und

seiner Familie Seelenheil willen und aus Hochachtung sür die

kriegerischen und sriedlichen Leistungen des Deutschordens und ins

besondere dessen Hauses zu Mergentheim an letzteres das Patro-

natsrecht der Kirche in Lauchen mit ihren Filialkirchen nebst

deren Besitzungen.

1363, 8. März verkaust Konrad v. Gromberg (mit Ein

willigung usw. wie vorher) an Marquard Zollner, Comthur M

Mergentheim ein Gut zu Lauchen, des Roten Söld genannt, den

Kirchensatz der Psarrkirche St. Peters, die Widmen des Kirchen-

satzes und der Kirche dahier, zu Westhausen und Waldhausen "),

die Vogtei dieses Besitzes mit allen Rechten und Zubehörden um

2650 Psund Heller.

1363, 15. März verzichtet Eberhard v. Gromberg, Kirch-

herr zu Lauchheim, aus sein An- und Erbrecht am Kirchensatz

und Zehnten zu Lauchen zugunsten des Deutschen Ordens.

1364, 7. August spricht das Landgericht zu Nürnberg alle

Rechte am Kirchensatz zu Lauchen entgegen der Ansechtung des

») Waldhausen war 1>88 Besitz Herzog Friedrichs non Hohenstausen und

lam Von diesem ans Kloster Lorch, Auch das ssloster Kirchheim und die

Herren von Waldhuseu hatten Wüter hier. Aaes lam dann in die Hand der

Ritter von Gromberg, von denen die Öttinger es übernahmen.



Kauss durch Heinrich vom Stein zu Dymenstein dem Deutschen

Orden zu.

1366, 2. Februar verzichtet Ekhard v. Eppenberg und seine

Gemahlin Vurgsin v. Gromberg aus alle Ansprüche am Kirchen-

satz zu Lauchen zugunsten des Deutschen Ordens.

1366, 24. August leistet Friedrich von Riedheim aus sein

Erbrecht am Kirchensatz zu Lauchen zugunsten des Deutschen

Ordens Verzicht.

1364, 25. März verkaust Gras Ludwig der Ältere von

Öttingen mit Zustimmung Ludwigs des Jüngeren die Vurg und

Feste Kapsenburg bei Lauchen, dazu das Weiler Hyllen und das

Dors Waldhausen mit dem Kirchensatz und Zubehör, sowie den

Kirchensatz zu Ebermeringen an Marquard Zollner von Rotten

stein, Comthur zu Mergentheim, um 4100 Psund guter Heller.

1368, 15. Juni verkaust Eberhard der Ältere v. Gromberg

und seine Söhne Wilhelm und Eberhard ein sreiledig Eigengut

zu Hülen an den Deutschmeister zu Mergentheim um 50 Psund

Heller.

1374, 9. April verzichtet Konrad b. Gromberg mit seiner

Gattin Anna und seinem Sohne Georg aus alle Ansprüche an

den Lehen zu Lauchen, Westerhoven, Hülwe, Steten, Lentsteten,

Tatenloch, Hettelnberg -^), Röttingen, Kirchhein, Goltburghusen

und was zur Kirche in Lauchen gehört.

1376, 11. Juni verkaust Wilhelm Schenk von Stein und

seine Ehewirtin Eva v. Leonrod die Sölde zu Lauchen, da Seitz

Heuschid ussitzt, mit allen Rechten und Nutzungen an den Com

thur v. Mergentheim um 20 Psund Heller.

1379, 15. Oktober verkausen die Bürgen des Ekhard von

Eppenberg, nämlich Isenschmid v. Schnaitberg, Heinrich von

Westerstetten, Engelhard von Hausen und Jrmsrid v. Weiler, die

Feste und den Burgstall Gromberg samt einem Hos, dem Holz

Gromberg und Holz Aichenlohe, (die Ekhard v. Eppenberg von

den Brüdern Konrad und Rudols v. Psahlheim am 29. April

1378 um 650 Psund Heller gekaust hatte und dann in Schulden

») Bereit« 1144 wird bettetesbera, erwähnt ; damals besaß die Kirche zu

vhmenheim Rechte und Zehnten daselbst.



geraten war), um 480 Psund Heller an Johann v. Ketzge, Com-

menthur zu Kapsenburg.

1380 verkaust Burkard o, Gromberg und Margareta seine

Haussrau ihr halbes Weinhaus samt Hosrait und Stadel zu

Lauchen an Johann v. Ketzge, Comthur zu Kapsenburg um

65 Psund Heller.

1383, 9. Mai verkaust Albrecht v, Zipplingen Wiesen da

selbst an die Commende zu Kapsenburg um 14 Psund Heller.

1383 verkausen Konrad Alun und seine Frau Anna Güter

zu Tatenloch bei Lauchen an den Comthur v. Kapsenburg.

1384, 14. März verkausen Vurkard nebst Margareta und

Eberhard v. Gromberg ihr Holzmark „Marktpreittenlohe" ge

nannt und was an sie stoßet bis an den Weg, der von Lauchen

die Steig hinausgeht zur rechten Hand um 18 Psund Heller.

1384, 4. Juli verkaust Anna v. Gromberg, Witwe mit

Einwilligung ihrer Söhne Eberhard, Conventuals zu Ellwangen

und Conrads, Chorherrn zu Rebdvrs sowie ihrer Tochter Ur

sula, Peter Beheims, Bürger zu Nürnberg, ehelicher Haussrau,

an den Comthur Walther von Kaltenthal und dessen Haus

Kapsenburg: ihr Dorsrecht zu Lauchen, ihr Wohnhaus daselbsi

mit Stadel, Garten und Hosraithe, 14 Sölden und die Hälste

der Schenke zu Lauchen, eine Fischgrube daselbst, 23 Schilling

Heller jährlicher Gülden, einen Weiher zu Bantzenlach, ein Lehen

zu Königsbühl, 9 Tagwerk Wiesen zu Hosstetten ob Lippach,

2 Höse zu Nüsselbuch, 7 Hölzer, dazu alle Güter, die sie im Dors

zu Lauchen und im ganzen Lauchener Tal und aus dem Hert>

veld haben, dazu die halbe Dorsgerechtigkeit zu Westerhosen,

ausgenommen ihre Ellwangischen Lehen dortselbst, um 900 Psund

Heller.

1384, 4. Juli verkausen Burkhard und Margareta v.

Gromberg an das Haus Kapsenburg einen Teil der ihnen ge

hörigen halben Schenke zu Lauchen um 65 Psund Heller.

1386, 6. Dezember verkausen dieselben ihren Restbesitz an

dieser Schenke an den Comthur Hans von Venningen um

200 sl. rh.

1387. 2. Mai kaust Conrad von Eglossstein sür den Deut

schen Orden eine Mühle zu Lauchen.



1388, 2. Februar kaust Connhur Dietrich v. Venningen

von Margareta Leschin zu Lauchen gesessen, ihren Anteil am

Dorsrecht zu Lauchen, ein Malter Haber von der Hirtschast,

15 Schilling von den Fluren und 23 Schilling von der Halden

und was ihr Haus Rechtens gehabt, ihr Fischwasser in der Jagst,

um 110 Psund Heller sür den Deutschen Orden.

1390, 28. Januar vertauscht die Commende Kapsenburg

ihre Güter und Zehnten zu Gelchsheim an die Commende Mer-

gentheim gegen den Zehnten zu Lippach, Westerhosen, halb

Reichenbach, Hülen, Gromberg, die Widmen zu Lauchheim und

Gromberg, das Lehen zu Lindstetten, den Hos zu Michelseld

und sonstige Gülten und Güter im Lauchheimer Tal.

1390, 3. April verkaust Margaretha Lesch. Vurbhards v.

Grombergs Witwe mit Willen ihres Sohnes Ulrich, ihre zwei

sreieigenen Fischgruben vor dem Dors zu Lauchein an Walter v,

Kaltenthal, Comthur zu Kapsenburg um 46 Psund Heller.

1391, 1. Oktober verkaust dieselbe ebenso: eine Hosstatt

mit Zubehör zu Lauchen, ihr Fischwasser in der Jagst vom

Vöhringer Bach bis an den Hos zum Purth, Äcker, Wiesen, Holz-

marken zu Neusselbuch, Stettberg, Horrenberg, das Holz im

Ravensberg, die Äcker am Schlaissberg, all ihre Äcker aus dem

Hertseld und im Tal, um 625 Psund Heller.

1392, 17. März verkaust Ursula von Königseck, Rudols v.

Psahlheims Witwe, mit Willen ihres Sohnes Lutz, ein Eigenhaus

zu Lauchein an Comthur v. Venningen zu Kapsenburg um

40 Psund Heller.

1392, 11. November verkaust dieselbe an Dietrich v. Ven

ningen zu Kapsenburg ihr eignes Haus in Lauchen, darin sie

selber saß, mit Zubehör und 2 Gärten am oberen Vurggarten um

ein Leibgeding aus ihr Lebtag (nämlich das Haus, so von Holz

gemacht ist und von der Leschin gekanst ist, auch das Städelein

dahinter und 1 Fischgrube dabei).

1392, 7. Oktober kaust der Deutsche Orden von Adelheid

Zissin zu Vopsingen zwei Mühlen zu Lauchen, die Sigsrid

Schmid genannt Ziß am 8. September 1387 von Margaret

Lesch und ihrem Sohn Eberhard v. Gromberg um 355 Psund

Heller gekaust hatte, um die gleiche Summe.



1396, 24, April kaust Hans v. Venningen zu Kapsen-

burg von Rudols v. Vopsingen und dessen Hauswirtin Wal-

burga alle ihre Güter zu Ditmarsrieden, Wiesen zu Neusselbuch

und Beuren, serner das Finsterholz, das Holz Kesselhau, das

Holz Maffaue, das Fronbolz Adelmannsgehren, Anwandt und

das Holz ob Schasschedel, alles um 65 sl. rh., weiter den Aspang

und alles eigene Holz aus dem Hertveld um 15 sl. rh.

1396, 21. Juli verkaust Eberhard v. Gromberg zn

Lauchen gesessen an Hans v. Venningen zu Kapsenburg die

Mühle zu Niederhosen, die Badstube und 7 Sölden zu Lauchen,

sowie die Mittel- und Abtwiesen um ein jährliches Leibgeding.

von 30 sl. aus Lebenszeit.

1396, 30. Januar vertauscht Hans v. Venningen Com-

thur zu Kapsenburg 1 Hos und 3 Sölden zu Anslcbigen an

Thomas v. Suntheim gegen 1 Gut zu Giselwang, 1 Hos zu

Vüren und 2 Güter zu Asalterwangen.

1397, 21. Dezember kaust Hans v. Venningen zu Kapsen

burg von Konz Alo, Bürger zu Vopsingen 1 Söld zu Lauchen

vor dem Thor, um 1'/ sl. mit dem Beding, daß aus dieser

Sölden alle Jahr 18 Heller und 1 Fastnachthuhn zu geben sei.

davon ^/ dem Spital zu Vopsingen, -> / den Sündersiechen

daselbst und ->/ dem Comthur und seinen Nachsahren gehören

sollen.

1404, 22. Juni verkausen Hans Rößlin und Hans Fuchi-

hart zu Vopsingen zwei Sölden zu Lachheim um 20 sl. und 6 sl.

an die kommende Kapsenburg.

1404, 4. Dezember kaust Hans v. Venningen zu Kapsen

burg einige Güter zu Unterrissingen.

1408, 5. Oktober wird dem Lomthur zu Kapsenburg die

mit Anna Steinmaier v. Dinkelsbühl strittige halbe Thalwiese

zu Michelseld zugesprochen.

1410, 25. Juni tauscht Kapsenburg 2 Höse zu Assalter-

wang gegen Güter zu Hülen ans Kloster Neresheim ein.

1410, 4. Juli verkaust Mathäus Hertlin zu Dinkelsbühl

die Hälste der Güter zu „Tatenloch bei Lochehein, einst einem

Weiler, jetzt einer Ödung" an Johann v. Venningen zu Kapsen

burg um 85 sl.



1410, 7. Oktober verkaust Heinz Köllen ein Wiesslecklein

unter Mittellosen, daraus 5 Schilling Heller jährlicher Gült

nebst 1 Huhn und 5 sl. geht, an den Comthur zu Kapsenburg.

1410, 12. März vertauscht Seitz Riem, Bürger zu Lauchein

sein Hosstatt mit Garten beim Markt an den Comthur zu

Kapsenburg gegen 1 Hosraite an Fritz Neidhards Garten ge

legen samt einem Wiessleck ob Mittelhosen, dazu 4 Äckern und

dem Weiher und Wehr ob des Markts Lauchhein.

1411, 15. März kaust der Deutschorden von den 3 Kin

dern Heinrichs v. Segelau die Hälste der Güter zu Tatenloch

um 90 sl.

1413, 25. Juli verkausen die Gebrüder Hans und Kunz

von Lierheim ihr Söldgütle zu Lauchen an den Comthur zu

Kapsenburg.

1415, 8. Juli verkaust Matthias Hertlin, Bürger zu Din

kelsbühl, und seine Haussrau Anna, 1 Hos zu Michelseld an den

Deutschen Orden um 33 Malter Haber jährlichen LeibgedingZ.

1417, 4. Oktober verkaust Seitz Henlin, Bürger zu Bopsin-

gen 6 Morgen Acker und 1 Hölzlein an Joh. v. Henningen zu

Kapsenburg um 4 sl. rh.

1417, 28. März verkauft Else Fezerin, Witib des Kunz

Truchseß von Stetten, ihre Güteranteile zu Michelseld und aus

dem Hertseld um 115 sl. an Joh. v. Venningen zu Kapsenburg.

1419, 16. November kaust der Comthur zu Kapsenburg

von Utz Psasss Witib zu Walthusen 1 Gütlein Salhard gen.

zu Beuren (das Utz Psass am 23. April 1391 von Raban Holz

mann zu Vopsingen um 160 Psund Heller gekaust hatte) um

135 sl.

1420, 21. Juni kaust der Deutsche Orden von Jörg Schenk

v. Schenkenstein und seine Frau Anna Adelmann eine Söld zu

Lauchen mit allen Zugehörungen an Gülten, Zinsen, Diensten,

Gerichten um 18 sl. rh.

1435, 13. Juni gehen 1 Hos und 2 Sölden zu Ballhausen

(die 1345, 1346 und 1425 der Comthur zu Giengen erworben

hatte) an Comthur Simon v. Leonrod zu Kapsenburg über.

1427, 20. Januar geht durch Vertrag zwischen Kapsenburg

und Mergentheim die Nutzung der noch zurückbehaltenen Ge



treidezehnten zu Lauchen und Westhausen, der Mühlen und eines

Lehens zu Lauchen an die Commende Kapsenburg über.

1429, 23. Oktober kaust Simon ü, Leonrod sür Kapsen

burg ein Lehen, Gülten und Wald zu Psahlheim um 215 sl. rh.

1430 verkaust Rudols v, Psahlheim Lippach und den

Vurgstall samt Zugehörungen von Lentstetten *') an den Comthur

von Leonrod zu Kapsenburg und an Heinrich v. Westerstetten ge

meinsam. (Der Kapsenburger Teil ging aber schon 1445 wieder

an Michael Schenk vom Stein über.)

1431, 6. September kaust Kapsenburg von Ulrich Hay-

mann zu Lauchen 1 Jauchert aus dem Vopsinger Weg, aus' dem

Hungerbühl und im Egarten um 38 sl. rh.

1431, 6. September kaust Kapsenburg von H. Weinmann

zu Lauchen 1 Jauchert aus dem Bantzenlach und !/ Jauchert

bei den Rcgenwiesen um 16 sl. rh.

1431, 6. September kaust Kapsenburg von Ulrich Smid zu

Lauchein r/„ Jauchert Acker und 2 Ländlein ob der Hausteig

um 9 sl. rh.

1431, 6. September kaust Kapsenburg von H. Sachs zu

Lauchen 1'/^ Morgen aus der Neusselbucher Steig und 1 Jau

chert am Weg gen Hüttlingen um 42 sl.

1431, 30. Juli verkaust Ulrich von Welden an die Com

mende Kapsenburg Leibeigene zu Ruhental, Westhusen, Elchin

gen, Ummenheim, Tossingen, Kesingen und Natten um 50 sl. rh.

1433, 3. Juli kaust Simon von Leonrod zu Kapsenburg

leibeigene Leute aus dem Hertveld,

1433, 4. Dezember erhält Kapsenburg durch Vertrag mit

Wols und Fritz v. Westerstetten Zehnten zu Westhausen und

von 1 Acker zu Hyllen.

1434, 14. Mai verkaust Konrad von Atzungen den Hos

zum Forst zwischen Lyppach und dem Hornsberg gelegen an

'! Liudsietten blieb um> 130« bis 1821 mit der wllrtt, Domäne Kausen,

bürg als Schäserei oereinigt, Seit 182l wurde es als besonderes Gut in

Pacht gegeben.

18?« wurde das benachbarte Schönberg vom Staate noch dazu angekaust

und beides im ganzen verpacktet. Da es aber nickt rentierte, wurde beides

183? wieder in Privathände (Vutsbesiper Tchurr) verlaust.



Simon von Leonrod zu Kapsenburg um 127^ / sl. gem. Lands-

währung.

1434, 21. Juli vertausch! Simon von Leonrod zu Kapsen-

burg 1 Sölde zu Fleinheim an den Comthur zu Giengen gegen

1 Gut dortselbst.

1435, 4. Juli erkaust Simon von Leonrod 5 Sölden zu

Staussen um 650 fl. rh.

1435, 24. August kaust Simon von Leonrod zu Kapsen-

burg Jörg Berlins Hau zu Waldhausen und den Großsürsten-

hau zu Beuren um 164 sl. rh.

1436, 14. Dezember verkausen Heinrich von Weischenseldt

und Hans von Breitenstein den Vogelhos*) unter dem Horens-

berg gelegen an den Comthur zu Kapsenburg um 205 fl. rh.

1438, 25. März verkaust Heinz Sybolt einen Wald am

Vichenloh („Sieboldsholz") an die Commende Kapsenburg um

13 sl. rh.

1438, 1. Mai verkausen Rudols und Sigmund v. Vopsingen

einen Hos, Gülten von der Tasern und Mühle, sowie Hosstätten

zu Westerhosen, außerdem einen Hos zu Veuren an die Commende

Kapsenburg um 3971/^ sl. rh.

1438, 20. Juli kaust Simon von Leonrod ein Gemach im

neuen Webhaus zu Lauchen von Hartmann um 24. sl.

1439. 1. Mai verkaust die Stadt Vopsingen das Gütlein

zu Hundtsloch, das der Vogler innehat, mit aller Zubehör, aus

genommen 67 Ps. jährlichen Zins, an die Commende zu Kapsen

burg um 110 sl.

1441, 27. März verkaust Gertraud von Weinecke um 110 sl.

an die Commend: Kapsenburg Leibeigene zu Caissenhosen, Wult-

marshosen, Iöschingen, Natten, Osshusen, Kochen, Oberiuchen,

Cbnitt, C.lchingen, Uernhein, Frickingen, Kessingen, Ummenheim,

Tossingen, Großkochen, Dorssmerkingen, Willermerkingen, Under-

Rüssingen, Ober-Rüssingen, Essingen, Megklingen, Herlithossen,

Habingen, Westhüssen, Rochlingen, Walhüssen, Assalterwang und

Lauchen.

»> Norst und Vogel kommen bereits 1313, 39, 99, 1401 im Lawanger

Giill.Nuch vor.

I43N— 40 war es der Herren von Illingen Eigen.
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1442, 23. April verkaust Ulrich Dambacher von Walchsen

Gülten zu Oberrüssinqen an die Commende Kapsenburg um

9 sl. rh.

1443, 20. August verkaust G, Nagler zu Vorsingen einen

Hos zu Mittelbuch aus dem Hertseld, (den er 5. Februar 1442

um 140 sl. von Rudols u. Sigmund v. Vopsingen gekaust hatte»

an Kapsenburg um 200 sl. rh.

1443, 3. Januar verkaust die Commende Illingen einen

Hos und Mühle zu Balgheim, 1 Hos zu Dürrenzimmern, Gülten

zu Zipplingen und 1 Gut zu Erlisprunn an die Commende

Kapsenburg um 1006'/„ Heller.

1443, 10. Juni erhält Kapsenburg durch einen Schieds

spruch Zehnten zu Westhusen von Hans v. Ahelsingen.

1443, 3. November kaust die Commende Kapsenburg einen

Waldteil bei Walthusen von einem Vopsinger Bürger um

200 sl.

1445, 1. Juni verkaust H. Heller ein Gut und Gülten zu

Veuren, (das er am 2. Juni 1432 von der Oswaldkaplanei zu

Nördlingen um 45 sl. gekaust hatte), an Simon v. Leonrod zu

Kapsenburg um 62 sl. rh.

1448, 18. Februar verkaust Ludwig von Zipplingen Hainz

Geigers Söld und die Ratzensöld zu Westerhosen an die Com

mende Kapsenburg um 12 sl. rh.

1453, 27. September verkaust Georg Adelmann zu Neubronn

1 Hos und verschiedene Gülten zu Westerhosen um 600 sl. rh.

an Kapsenburg.

1454, 10. März verkaust Hans von Ahelsingen zu Wesl>

hausen seine Hälste an den Hösen zu Mornstetten *), Schön

berg, Erbnsberg, den Arlisberg und Äcker genannt die Reutin,

den halben Gugenberg, den Ulzen am Hornsberg, seinen Teik am

Lanier beim Hornsberg, das halbe Holz Rechari, seinen Teil am

Zehnten zu Westhausen an Albrecht von Venningen zu Kapsen

burg um 750 sl. rh.

») M»l>renstetteu war vor 1440 ein elawangisches Lehen der Familie

von Westerstetten ; nach Erlöschen dieser Familie erhielten es die Vettern Hon«

und Wilhelm von Ahelfingen zu Westhausen (1441,,



1454, 21. Dezember werden der Commende Kapsenburg

Wälder zu Westhausen, die mit Hans v. Ahelsingen strittig

sind, zugesprochen; ebenso

1455, 14. März einige strittige Güter zu Westhausen.

1456, 8. Juni verkaust Lutz von Zipplingen 2 Höft, Gülten

und Vogthaber zu Unterrissingen um 734 fl. rh. an die Commende

Kapsenburg.

1466, 24. Januar tauscht Kapsenburg seine Hausgerechtig-

keit an der Mühle bei Balgheim an die Psarrei zu St. Hey-

meran in Nördlingen gegen deren Güter zu Betoren ein,

1470, 27. Februar verkaust Wilh. u. Ahelsingen seinen Teil

an Weidhühnern und Diensten zu Westerhosen (unter Verzichi-

leistung Gllwangens aus die lehensherrlichen Rechte) an den

Comthur v. Finsterlohe zu Kapsenburg.

1470, 22. September verkaust Wilhelm von Ahelsingen

die ihm gehörige andere Hälste der Güter zu Mornstetten,

Schönberg usw., die sein Bruder Hans am 10. März 1454 ver

kaust hatte, an den Deutschen Orden zu Kapsenburg um

3941/2 fl. rh.

1470, 6. November tauscht Johann u. Finsterlohe zu

Kapsenburg 1 Hos zu Assalterwang und Zehnten zu Breitenvuch

an Kloster Neresheim ein gegen Güter zu Ermesweiler, Zehnten

zu Mittelbuch und Hohensalach, sowie 6 Morgen Acker zu

Königsreute bei Walthusen und den ganzen Zehnten im Nald-

hauser Felde.

1471, 9. April erwirbt Kapsenburg Güter zu Goldburg-

hausen von Kloster Lorch um 143 sl.

1471, 6. Mai verkaust Abt Nikolaus von Kloster Lorch das

Weiler Hohenlohe, sowie Güter und Gülten zu Tossingen, Dors-

merkingen. Steten, Tischingen, Oberrissingen, Vewren, Kuchen,

Aurnheim, Natten, Ockenhausen, Flein, Westerhosen (Scherbach),

Pslaumloch, Nördlingen, Memmingen, Utzmemmingen an den

Comthur Joh. von Finsterlohe zu Kapsenburg um 1200 sl. rh.

1472 Hans Keßler von Aalen verzichtet aus all seine An

sprüche und Rechte zu Lauchen gegenüber der Commende Kapsen

burg.



1472, 3. August kaust Kapsenburg 2 Höft und Äcker zu

Unterrüssingen von Kloster Neresheim.

1474, 9. Mai werden der Commende Kapsenburg vom

Kloster Lorch erkauste mit der Stadt Gmünd strittige Güter

aus dem Hertseld zugesprochen.

1474, 31. Oktober kaust Hans von Finsterlohe zu Kapsen

burg 1 Hosstatt und Güter zu Unterrüssingen vom Kloster Lorch.

1475, 9. März werden der Commende vom Kloster Neres-

heim strittig gemachte Gülten zu Hohenlohe zugesprochen.

1487, 1. Mai kaust die Commende Kapsenburg von Alb.

Schenk von Schenkenstein eine Hosstatt zu Michelseld um 24 sl.

1493, 3. Juni werden Kapsenburg in einer Streitsache mit

Hans v, Westerstetten durch den Hauptmann des schwäb. Vundes

Leibeigene zu Thonschelkingen zugesprochen.

1506, 7. November tritt der Deutschmeister Harmann b.

Ctockheim die Einkünste zu Kirchhausen um 40 sl. jährlichen Zins

in die Commende Kapsenburg ab.

1513, 4. April werden in einem Streit mit der Probstei

Ellwangen Weide, Holz und Markung zu Simonsweiler, Gisel-

wang und Diepersweid dem Comthur Wilh. v. Neuhausen zu

Kapsenburg zugesprochen.

1513, 23. April kaust die Commende Kapsenburg 1 Fast-

nachthenne und 4 sl. ewigen jährlichen Zins von Conz Dam-

bachers Gut zu Amelbruck um 100 sl.

1517, 1. März verkausen Georg Weitzmann mit seiner Haus

srau Anna und seinen Söhnen Hans und Jörg all ihre Eigen-

guter, Äcker unb Wiesen in Westerhoser Mark um 205 sl. rh.;

serner ihr Erblehen von Ellwangen (Wiesen und unbebaute Hos-

raite) um 146 sl. rh. an die Commende zu Kapsenburg.

1526, 12. November kaust Comthur Wilhelm v. Neu-

hausen zu Kapsenburg von Mattias Oelbach zu Westhausen ein

Flecklein Hos zum 50 sl.

1538, 25. Fcbruar gehen die bisher noch von der Com

mende Mergentheim zurückgehaltenen Psarreien und Psründen

Lauchheim und Westhausen sormell an die Commende Kapsen

burg über.



1539, 10. April geht durch Vertrag des Comthurs Hans

von Hohenlohe mit Wols v. Westerstetten der Zehnten von der

Eberhardshalde an Kapsenburg über.

1540, 9. Juni übernimmt die Commende Kapsenburg den

Fischgarten zu Lauchheim aus dem Storenbach'schen Lehen um

12. sl.

1541, 7. März tauscht Caspar Merklin zu Lippach 2 Mor

gen Acker im Lintstetter Feld an Kapsenburg ein gegen 7 Morgen

Acker ob Hosstetten bei Lippach, muß jedoch den Zehnten daraus

und jährlich aus Martini 1 sl. Zins an die Commende geben.

1541, 25. April tauscht Michael Weber zu Lippach 1 Mor

gen Acker im Lintstetter Feld gegen 4 Morgen bei Lippach an

die Commende Kapsenburg ein.

1562, 4. August gibt Ellwangen Zehnten zu Mittelbuch,

Ettenweiler und den Kugelweiher eigentümlich an die Commende

Kapsenburg und erhält dasür Zehnten und Neubruchabgaben zu

Giselwang.

1567, 17. März kaust Comthur Phil. v. Altorss zu Kapsen

burg von Georg Weinschenk zu Westhausen 1 Haus und Güter

um 919 sl. rh.

1571, 23. April verkaust Hans Weitzmann zu Westerhosen

eigene Äcker und Wiesen zu Westerhosen und Reuental an den

Comthur von Wassen zu Kapsenburg um 120 sl. rh.

1585, 28. Januar verkaust U. L. Frauen Kaplanei zu

Vopsingen 4 Tagwerk Kleewiesen und 1 Morgen Ackers im

Lauchheimer Feld an Comthur Joh. v. Hördt zu Kapsenburg

um 300 sl.

1590, 24. Mai verkausen Heinrich und Barbara Ziegel>

bauer zu Westerhosen an den Comthur zu Kapsenburg 2 1/„

Mrg. Wiesen und 2^/^ Mrg. Ackers um 550 sl.

1590, 6. November verkaust Ludwig Mayer den Wald

Lindach an die Commende zu Kapsenburg.

1594, 3. Mai kaust Kapsenburg den Schashos zu Hohen-

lohe zu Eigen.

1606, 2. März kaust Kapsenburg Güter zu Westhausen von

Peter Uhl, überläßt sie ihm aber wieder lehenweise.



1606, 19. Juni kaust Kapsenburg von Melchior Dam-

kucher zu Unterrissingen Güter daselbst.

1672. 9. März verkausen Casp. Fries, Mich. Veitzer, Casp.

Gauger, Wilh. Schleiß und Stossel Müller zu Westerhosen die

Brühlwiese an die Commende zu Kapsenburg.

1672, 12. April tauscht Kapsenburg 4 Mrg. 25 Rth. Ackers

im Lintstetter Feld von G. Eberlein in Hundsloch gegen eben

soviel in Markung Hundsloch ein.

1672, 1. September verkaust C. Frieß in Lauchheim

Wiesen daselbst an den Deutschen Orden zu Kapsenburg.

1673, 17. Juli tauscht Kapsenburg 1 Gut zu Psahlheim

an Ellwangen gegen ein solches zu Westerhosen ein; ebenso einen

Tannenwald bei Psahlheim gegen ebensoviel Morgen im Ell-

wanger Sauhagen bei Kapsenburg gelegen.

1674, 12. November verkausen die Bauern zu Schönberg

ein Weiherlein an den Comthur zu Kapsenburg.

1686, 5, April verkaust der Vogt zu Öttingen, Georg

Eteinmüller, sein Haus und seine Güter zu Lauchheim an die

Commende Kapsenburg.

Außerdem kauste die Commewde Kapsenburg in der Zeit

des Comthurs von Lehrbach (1732—50) in 43 Fällen kleinere

Ctücke von Grundbesitz zur Arrondierung des Commendegebiets

an, von denen hier als bedeutendste Erwerbung der Ankaus des

Waldes Dempsel von der Stadt Nörolingen 1735 erwähnt sein

möge.

Wie überall bei den Grundherrschasten herrschte auch bei

Kapsenburg der strenge Grundsatz, eine in Eigentum über

gegangene Erwerbung niemals mehr zu veräußern, sondern

nur gegen gleichwertigen Besitz einzutauschen; wir sinden daher

Verkause von seiten Kapsenburgs nur äußerst selten und nur

dann, wenn es sich um sehr entsernten Besitz handelt, dessen Ver

waltung zu teuer kam; so wurde z. V. 1657, 12. Dezember ein

Kapsenburg gehöriges Haus zu Gmünd um 700 sl. verkaust;

serner suchte Kapsenburg seine Güter zu Amelbruck gegen Zinse

zu Zipplingen an die Commende Nürnberg im Jahr 1673 einzu

tauschen, was aber nicht zustande kam; weiter sollten 1766 die 2

Kloster-Kirchheimischen Untertanen zu Westerhosen gegen die
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Kapsenburgischen in Utzmemmingen eingetauscht werden, was

ebensalls nicht gelang. Sonst waren aber in späterer Zeit die

entsernteren Besitzungen, soweit sie sich mit anderen Deutsch-

ordenscommenoen vertauschen ließen, alle abgegeben, wie z. V.

die zu Ballhausen, Staussen, Nauheim und Fleinheim schon um

das Jahr 1700 an die Commende Ulm übergegailgen waren.

(Vergleiche hierzu auch den Abschnitt: Jurisdiktion und Gebiets-

umsang.)

Die Versassung im Commendebezirk.

Die Commende Kapsenburg gehörte von jeher in die Ballei

Franken, die außerdem noch weitere 15 Commenden umsaßte;

der Landcomtur der Ballei hatte seinen Sitz in Ellingen (bei

Weißenburg in Mittelsranken gelegen).

Der verantwortliche Verwalter urld Leiter der ganzen

Commende war der Comtur; er wurde in älterer Zeit vom Ballei-

knpitel gewählt, später ersolgte seine Ernennung durch den

Deutschmeister, seit 1525 durch die Hoch- und Deutschmeisterische

Regierung zu Mergentheim.

Während in älterer Zeit der Comtur sast ganz selbständig

war, namentlich auch in bezug aus Erwerbungen, Verordnungen

usw. in seinem Gebiet, mußte er später zu allen wichtigeren Amts

handlungen die Zustimmung des Landcomturs oder gar Hoch

meisters haben. Doch war dies nicht immer gleich; wir sinden,

daß einzelne hervorragende Comture sehr selbständig handelten

und deren Amtshandlungen, soweit sie gute Einrichtungen und

Verordnungen betrasen, doch niemals beanstandet wurden.

Der ganze Zusammenhang der Deutschordensgebiete, der in

älterer Zeit ein mehr klösterlicher war, beruhte in späterer Zeit

nur noch aus der äußeren Form der Verwaltung. Die einzelne

Commende bildete daher keine in sich geschlossene Familie, da die

Comture häusiger wechselten; dennoch sehen wir wenigstens bei

Kapsenburg, daß im allgemeinen ein zusammenhängendes Wirken

in gleichem Sinne bei den sich solgenden Comturen bestand.



Der Comtur sührte den Titel: „S. Hochwürden und

Gnaden" und stand im Rang gleich nach den Grasen, salls er

gemäß seiner adeligen Geburt nicht höher rangierte.

Wenn der Comtur abwesend oder sonst verhindert w.ir,

versah in der älteren Zeit, als noch kein Mangel an Ordens

rittern war, der stets vorhandene Hauscomtur seine Stellver

tretung; später, seit ca. 1550, war er in allen herrschastlichen

Amtshandlungen im ganzen Commendegebiet vertreten und

unterstützt durch den Amtsschultheiß, seil ca. 1700 Amtmann

genannt.

Die Amtsschultheißen waren ursprünglich nur Ortsschult-

heißen von Lauchheim, und zwar einsache Bürger, allmählich

wurden sie immer mehr zu herrschastlichen Amtierungen, die

eigentlich der Comtur persönlich zu vollziehen hatte, herangezogen;

so wurden sie schließlich lediglich herrschastliche Beamte, studierte

Leute, die vom Comtur, später vom Landcomtur ernannt wur

den, und sür den Ort Lauchheim nur noch ganz vereinzelte lokale

Pslichten zu ersüllen halten, wie denn die Besoldung derselben

auch nur von der Herrschast ersolgte.

Die Erledigung aller össentlichen Geschäste des Gebietes,

Verhandlungen strasrechtlicher und privatrechtlicher Natur jeder

Art, wurden von alters her an den össentlichen Amts? oder

Gerichtstagen, die am Mittwoch und Freitag in Kapsenburg statt

sanden, betätigt, dabei war der Comtur auch immer sür jeden

Untertan selbst zu sprechen. Der Comtur selbst als Vertreter

des Landesherrn hielt alle Verhandlungen ab oder wohnte ihnen

wenigstens bei, in späterer Zeit war sreilich vieles dem Amtmann

ganz selbständig überlassen. Der Amtmann mußte in Lauchyeim

wohnen, bis 173Z hatte er im Rathaus seine Amtswohnung,

dann bezog er 1784 das neugebaute Deutschordische Amtshaus.

Er hatte zur Hilseleistung einen Amtsschreiber, den er selbst an

stellte und bezahlen mußte. Er war der erste aller übrigen

Commendebeamten und hatte auch über diese eine gewisse Aus

sicht. Seine Ausgaben ersehen wir im einzelnen am besten aus

einer Jnstruktion, die aus dem Jahr 1699 herrührt, darin

heißt es:



er soll meines ritterordens und desselben hauses kapsenburg

schaden und gesahr warnen und soviel an ihm liegt sürkommen,

hingegen desselben srommen nutzen und besten und solchem ambt

nach seinem besten vermögen und sleiß getreulich vorstehen;

meinem hohen ritterorden und haus kapsenburg an seinen rechten

soviel an ihm nichts entziehen lassen und inselbsten sich derge

stalt wohlinsormirt machen, damit dem haus nichts vergeben

oder einiger nachtheil zugezogen werde, darzue sonders dienen

kann, wann man in den strittigen oder vermischten orten durch

unterthanen oder ambtknecht guete anstalt vorkehret, damit derlei

begebenheit zeitlich und sobalden zur herrschast angezeigt und

mithin durch nachläßige anstalt oder allzulanges zuwarten der

ein- und vorgriss denen benachbarten nicht selosten eing:-

räumbt werde; und, wo demc eintrug und schmälerung allbereits

beschehen sein mag, den abgany mit hilse seines herrn com-

menthurs Wiederumben herbeistellen und genauere obsicht darueber

haben, auch solche beeinträchtigungen seinem herrn commenthur

zeitlich anmelden, dessen besehls und bescheids darüber erwarten

und demselben gemäß leben und sonsten in andern nichts ver

handeln solle dann was er jedesmal in gnädigem besehl hat und

zu des hohen ordens notdurst und srommen ohne einigen seinen

gesuch und gewinn gereichen wurde.

serner solle er denen gerichtlichen verhörtägen, welche die

Wochen hindurch an gewissen tagen pslegen gehalten zu werden,

jedesmal beiwohnen und was dabei an herrschastlichen oder pa»

teisachen vorsallet, sleißig und getreulich protocolliren mit beisatz

der rcsolution oder verbescheidung eines herrn commenihurs;

ohne dessen gegenwart oder consens aber nichts vornehmen; die

Protocolla hingegen wie auch andere schristen und documenw in

guter verwahr ausbehalten, und was traeiliret und beschlossen

worden, darvon denen vartheien keine agentur thun, che und be

vor die ordentliche publikation von herrschastswegen bewilliget

und vorgenommen worden; wie nit weniger all anderes, so auch

außer gericht gehandlet würde und ingeheim zu halten wäre,

bei sich verschwiegen zu halten und niemanden ossenbar machen

bis es gleichwohl die zeit und gelegenheit ersordert; nit weniger

solle er auch alle und jede gerichtliche verhandlungen, es
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bestehen diese hernach in streitigkeiten, markungen, inventuren und

erbteilungen, gütlichen verträgen, kausen oder tauschen, abnahm

der kirchen, gemein oder kindesrechnungen, wie auch die renovir

und einbringung der steuer oder contribution, wie diese immer

genannt werden mögen, sleißig protocolliren und registriren und

darüber ein ordentliches repertorium halten, damit man bei

allen vorsallenheiten wissen könne und möge, wo und was vor

handen seie, gleich wie auch aus begebende todessälle der unter

tanen er nach inhalt des ergangenen deerets veto sterbsällen, ein.

greisen, inventiren und verteilen, auch wo nötig vormünder be

stellen und in pslichten nehmen; auch nach gestalt der pupillen

vermögen solle er auch jährlichen oder von zwei zu drei jahren

die vormundschastsrechnungen abhören;

ingleichen soll er die gemeinds-, heiligen-, armenhaus

rechnung und alle andern rechnungen in gegenwart des herrn

cvmthurs abhören, also zwar daß darüber ein sonderbares

receßbuch gehalten oder die gleichlautenden exemplaria zur rc-

gistratur hinterlegt werden;

weiters soll er die heirats-, kaus-, iausch- und andere bries

denen parteien aussertigen sodann alle wechselsäll auch dem

trysoleischreiber anzeigen, damit von dort aus alle herrschastliche

gebühr erhoben werden könne;

dazu hat er auch auss daß gemeinschastliche 'policey-

wesen in und außerhalb der statt lauchen guete und sleißige

nachsicht zu halten, sonderlich bei denen wirthen, metzgern und

bäcken, damit dieselben ein gerechtes guet wie auch in gewicht

und maß keinen betrug sühren und dem gemeinen armen mann

sein psennig vergolten werde, eben mäßig daß die unterthanen

an sonn- und seiertägen den gotlesdienst, die predigt, christliche

lehre und dergleichen andachten sleißig besuchen und nit mit arbeiten

solche gott gewidmete täg bioliren wie auch daß bei nächllicher

Zeit die statt lauchen in gueter ruhe erhalten und das nächtliche

schreien, tumultiren oder dergleichen gassenplackereien in die tiese

nacht hinein nit gestattet werde;

serners bei schätz und einbringung der steuern auch bei

andern allgemeinen anlagen oder einquartierungen solle er keine

gesährlichkeit noch respect uss diese oder jene person haben,
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sondern sich ohnparteiisch und justizmäßig bezeigen, absonderlich

aber bei bescheibung und einbringung der steuern jedesmal zwei

gerichrspersonen beiwohnen und die rechnung mit unterschreiben

lassen dergestalten dasselbe alsdann auch zur registratur hinter-

legt und aus jedesmaliges begehren sowohl dem herrn commen-

thuren als vorderist einem zeitlichen landcommenthuren vorge

legt werden könne;

endlich solle er auch ohne vorwissen sienes herrn commen-

thurs oder in dessen abwesenheit denen unterthanen keinen ab

schied-, mann-, recht-, geburts- oder bettelbries und dergleichen

schristliche urkunden mitteilen im übrigen sich in allem und jedem

dergestalten verhalten und bezeigen wie es einem getreuen und

pslichtmäßigen diener gebühret und zustehet und zu ihme das

gnädig herrschastliche vertrauen gesetzt ist auch er in jener welt

bey dem höchsten richter zu verantworten hat.

Die Besoldung des Amtmanns war solgende:

1613 bezog er aus Lichtmeß 20 sl. an Geld, 1 Sommer-

und 1 Winterkleid oder dasür 20 sl.. 2 Mltr. Roggen, 7 Mir.

Dinkel, 10 Mltr. Haber, 1 Paar Stiesel oder 2 Thaler, 3 Ellen

breites Tuch, dazu die Kost an den Amtstagen zu Kapsenburg.

(Später scheint er täglich die Kost in Kapsenburg gehabt zu

haben.)

1692 betrug die Besoldung: 120 sl. an Geld. 6 Mltr.

Roggen, 7^ Mltr. Dinkel, 10 Mltr. Haber aus sein Pserd,

1/2 Mltr. Gersten, 3 Eimer Wein wegen des Nachttrunks, 30

Maß Bier über den andern Sud, 18 Klaster Holz, 10 Schöber

Ctrohe, 10 Psund Lichter, 1 Psund Lichter wöchentlich von

Michaeli bis Lichtmeß. Für dessen Mittagskost ist ihm anno

91 gemacht worden: 20 sl. an Geld, 3 Eimer Wein, 6 Eimer

Bier, 2 Mltr. Roggen, 2 Mltr. Dinkel. Ferners in Abwesen

heit Herrn Commenthurs statt der in natura genossenen Ver-

hürstäge und anderer Tag gehabter Kost: 1 Mltr. Roggen,

1 Mltr. Dinkel, 3 Eimer Wein, 3 Eimer Bier. Wegen Haltung

eines Scribenten 45 sl. Dann 2 Hämmel oder 7 sl., 3 Lämmer

oder 3 sl., 1 jähriges Schwein oder 6 sl., 60 Psund Rothwild-

preth. 30 Psund Fisch, 2 Dutzend Vögel, 20 Gülthühner, 400



Eier, 3 Schaaskäs, 6 Hasen, 100 Krautkops, ^ Viertel gerin-

delte Gersten, 1'/ Morgen Dienstwiesen, von wenig Gärtten

zu Lauchen den Kleinzehnten.

1718 endlich und genau gleich bis 1800 lautet der Be-

soldungsbogen sür den Amtmann:

Er soll sür seine treue und sleißige dienerschast bei ange

regter commende jedes jahr genießen und haben, worunter die

mittags und abendtasel außer denen verhörtagen auch begrissen

benanntlichen: an geld zur ordinari bestallung einhundert virzig

gulden nebst der sreien wohnung; dann 6 eymer wein und all

zeit über den anderen sud einen halben eimer bier nebst 6 eymer

wegen der mittagskost ; an getreid acht malter roggen, neun und

halb malter dunkel, ein halb malter gersten, zehen malter haber

aus ein pserd, achtzehn claster gemachtes holz von der herrschast,

dann zwei ort aus der lauchheimer gemeind, von michaeli bis

lichtmeß wöchentlich 1 Ps. lichter nebst 11 Ps. ehemaliger addi-

tion, zehen schoder halbsrez und streu stroh, zwei tagwerk wiesen

aus der sogenannten abwiesen, welche wiesen vordem zum burger-

meister ambt gehörig; den heu und obstzehenten in den gärten

zu lauchheimb, ein kraut beet in dem oberen krautgarten; item

von einbringung der steuern versertigung des ab und zugangs-

register und was darzu ersorderlich des jahrs dreyßig gulden

samt und neben denen aceidentien allermaßen specisice hernach

solget und solche tax außer meinem besehl und anderweiter ver

ordnung keineswegs zu überschreiten ist: als

von einem kaus- oder tauschbries wie auch von einem

heiraths- oder kindesvertrag, da die summa 50 bis hundert sl.

erreichet 1 gulden; darüber 1 sl. 30 kr.; unter 50 sl. aber mögen

die partheien nur in das conservatori buch eingetragen werden

und darsür 10 bis 15 kr., auch soviel sür den extract geben.

von einem geburtsbries oder lehrbries 2 sl., dergestalten

wer solchen aus pergament verlanget er selbiges samt den schnüren

und kapsel absonderlich zuschassen schuldig.

von einem abschied oder paßbries worunter aber die con-

tagionssehde nit zu rechnen sondern gratis zu ertheilen seind

30 kr.

von einem intercession-schreiben an srembde herrschast 10 kr.



von einem zeugen gerichtlich abzuhören mit einem eidt 15,

ohne eidt 10 kr.

von einem augenschein über land des tags 1 sl. 30 kr.;

sonsten aber gestalt der dinge nach zu lauchheimb oder außerhalb

30 kr. bis ein gulden.

zählgeld sosern anders das geld zum ambt deponiert wurde,

vom gulden ein kreuzer außer diesem ist sonst kein zahlgeld

passirlich.

von einer inventur 1 sl. 30 kr.

von einer erbtheillung vom ersten 100 bis 1000 sl. 1 sl.

15 kr.; von dem andern 100 bis 2000 sl. 1 sl.; von dem weitern

100 nemlichen bis 3000 sl. 30 kr.; und von noch höheren be

tragen von jedem hundert 15 kr.

von denen heiligen und gemeinds auch anderen rechnungen

zu schreiben und abzuhören:

sür jede Rechnung, sie heiße wie sie wolle . . 1 sl. 30 kr.

sür Zehrung dabei allemal 40 kr.

an denen 3 jahrmärkten zu kauchen von denen standgeldern

jedesmal 30 kr.

bei stellung der gemeindsrechnung und annehmung neuer

burgermeister zu waltausen, hylla, westerhosen jedes orts 1 sl.

an denen hochzeiten an sleisch und brot ohngesehr 30 kr.

von einem verkündszettel 20 kr.

von einer vormundesschast-rechnung nach proportion des

vermögens und der arbeit 30, 45 kr. bis 1 sl.; und wann die

summa über 1000 sl. so 1 sl. 30 kr.

von ab und zuschreibung eines eignen stücks . . 20 kr.

von einer obligation über ausgenommenes kapital wann

die summa über 150 sl. ein gulden 30 kr. auch 2 bis 3 sl.;

da aber das kapital unter 150 sl. wird solches nit verbriest, son

dern alleinig protocollirt und davon 20 bis 30 auch 40 kr. ge

nommen.

von einer klag zu protocolliren sambt dem bescheid 10 bis

15 kr.

von einem stallungsschreiben wann selbes durch einen

unterthanen an srembde herrschasten begehret wird vom 1. ten

10 kr., vom 2.ten 20 kr.



von einem tesiament oder letzten willens disposition, wann

dergleichen vor amt schon geschrieben und nur bloß ad acta gelegt

worden 1 sl. 30 kr.

wo aber selbe in das amtsprotocoll wort zu wort dictirt

werden müssen und das vermögen gegen 1000 sl. sich erstrecket

davon 2 bis 3 sl., sonst die tax nach proportion und gewissen

haster Überlegung auszuwersen.

von einem gant-urteil und priorität zu versassen nach der

mühwaltung, welche ambtmann nach eigenem gewissen und

pslichten selbsten zu tarnen wissen wird: 3, 4, 6, auch 8 thaler

welche also billig und nit übermäßig nebst andern etwa nötigen

gerichtskosten ihr prärogativ ex bonis haben sollen.

von eimm vergandtung proclamato 1 sl.

vor eine endquittung wegen völlig erlegten sristen oder

bezahlten guts nach proportion der summa 30, 40 kr. bis 1 sl.

von amtsberichten wann sie partheisachen belangen nach

unterschied der materie, von selben 15 kr.

von beilagen so apparte abgeschrieben werden müssen

vom blait 6 kr.

von sornication und andern dergleichen sträslichkeits-exa-

minationen deren interogatoria zu sormtreu und zu protokolliren

vor die ambtsgebühr 30 kr. auch bis 1 sl.

in malesiz sachen weilen dergleichen vorkommenheiten zur

landcommenthurei berichtet werden, solle der tax auch von hier

aus jedesmal ausgeworsen, die bevorstehenden aceidentien aber

jährlich in eine ssecisication zusammengetragen werden und dem

trysolei--schreiber zu kapsenburg zur behörigen verrechnung zu

gestellt werden.

Die Centralkasse der Commende sührte den Namen

„Trysolei" und besand sich in Kapsenburg. Der Tryßler oder

Treßler war wie alle Hausbeamte in älterer Zeit ein Ordens

ritter, später ein Beamter mit dem Titel Trysoleiver walter; er

besorgte das gesamte Geldwesen im Commendegebiet; durch seine

Hand gingen alle herrschastlichen Abgaben, Gesälle und Gebühren

der Untertanen; ihm wurden auch die Gelder eingeliesert, die von

den Ortsvorstehern aus dem Lande eingesammelt waren, wie

z. V. die Steuern; auch ihm war ein Amtsschreiber beigegeben.
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Das „Gericht" zu Lauchheim, (der Gemeinderat),

war von Alters her mit 12 ehrbaren Bürgern besetzt, schon 1446

treffen wir diese Zahl. Die Mitglieder des Gerichts ergänzten

sich, wenn eines von ihnen durch Tod oder sonstwie ausgeschieden

war, selbst, indem sie durch petschierte Stimmzettel die Fehlen

den wählten; Stimmenmehrheit entschied, bei Stimmengleichheit

lag der Entscheid in Händen des Comturs; herrschastliche Be.

stätigung einer Wahl war jedesmal nötig; manchmal schlug auch

der Comtur neue ihm besonders genehme Mitglieder bor; diesem

Wunsch kam man auch nach, aber nicht ohne den Vorbehalt, daß

es nur guter Wille sei. Nach der Bestätigung einer Wahl wurde

der Gewählte jedesmal von den 2 jüngsten Mitgliedern zu Hause

abgeholt und in die Ratsstube geleitet, ihm hier der Eid vorge

lesen und von ihm nach altem Herkommen zwei Finger aus das

Szepter der Stadt gelegt und geschworen.

Das Stadtgericht zu Lauchheim war in srüher Zeit nach

Verleihung der Stadtrechte sehr selbständig; es sind noch Bruch

stücke einer alten Gemeindeordnung von vor 1500 vorhanden,

die genaue Vorschristen über die Amtshandlungen des Gerichts

bei Kaus, Tausch, Ehevertrag, Hochzeit, Dienstboten, Psand-

schast, Bürgerrecht, auch über polizeiliche Abstrasung kleiner Ver

gehen, „Feld- und Waldsrevel, über Maas, Gewicht" usw. ent

hielten, nach „denen sich das Gericht zu Lauchen selbständig zu

richten hat". Jm Laus der Zeit blieb iknn nur das Recht, zu

beraten und Vorschläge zu machen, während alle Beschlüsse aus

nahmslos herrschastlicher Genehmigung bedursten; zu den Ge

richtstagen wurde das Gericht stets zugezogen, hatte aber nur

noch dekorativen Zweck, da die Urteile vom Comtur gesprochen

wurden und die peinliche Gerichtsbarkeit überhaupt zur Be

sugnis des Landcomturs geworden war.

Die Gerichtsmitglieder wählten aus ihrer Mitte zwei

Bürgermeister mit Stimmenmehrheit, die vom Comtur bestätigt

werden mußten. Die Ausgabe derselben ergibt sich aus einer

Instruktion von 1651:

„diese beeden sollen im namen des ganzen gerichts das

gemeine wesen und wohlsahrt so viel an ihnen ist besördern,



insonderheit aber aus lauchheimer markung rain und stain item

aus trieb, huet und waidt, ingleichen aus weg, steg und brücken,

wie auch aus sauberkeit der bronnen nicht weniger der gaffen und

dergleichen gemeinschastliche angelegenheiten groß und klein, es

habe namen wie es immer wolle, damit in wenigstens nichts

verrücket, geschmälert und entzogen und sonsten bevorab den

gemeinshölzern redlich und treulich gehandlet und darvon nichts

entwendet werde, sleißig und embsig obsicht tragen; ingleichen

aus die thorwarten; nachtwächter, holzwarten, slurer, hürten,

heoamm und derlei diener und dienerinnen sleißiges aussetzen

haben, damit sie ihrem ambt und verrichtung gebührend nach

kommen, item die wacht, boten, hürten und zum gemeinen Wesen

verordnete wie auch an denen jahrmärkten sallende standgelder

und andere bürgers einkünste jedesmal zue rechterzeit eintreiben,

die bediente darvon bezahlen und darüber gebührende rechnung

leisten; item soll kein öurgermeister ohne den andern etwas vor-

nehmen, bauen oder machen lassen weniger mit oder unter des

statt insigel ohne vorwissen eines herren commenthurs oder in

dessen abwesenheit eines beambten etwas aussertigen in summa

also handlen und wandlen was ausrichtigen dienern und vor-

sicheren des gemeinen wesens gebühret und zustehet; sür solch

ihre bemühung sollen beede von denen einquartierung dienst

und sronung und dergleichen gemeinschastl. beschweruna,, auch

von der ordinary jahrs-steuer ob ihren häusern und denen an

stoßenden gärten so lang besreiet und exempt sein als lang ein

oder der ander solches burgermeisterambt versehen werde hin

gegen aber der steuer einnamb jedesmal beizuwohnen verbunden

sein."

Jn späterer Zeit waren diese Obliegenheiten unter beide

verteilt und zwar in >der Weise, daß einer mehr sür die Ver

pslichtungen der Stadt gegen die Herrschast und das Rechnungs

wesen, der andere mehr sür die eigentlichen Angelegenheiten der

Bürgerschast zu sorgen hatte. Eine besondere Besoldung hatten

die Bürgermeister ebenso wenig wie die andern Mitglieder ves

Gerichts; bei manchen Verrichtungen siel ein „Trunk", bei vielen

andern eine „Zehrung" ab; sür die Obsicht über den Wald be

zogen sie ursprünglich das Gipselholz, was 1795 in eine Be^



lohnung von 6 sl. und 1 Klaster Holz pro Jahr abgeändert

wurde.

Mindestens viermal im Jahre hatte eine Versammlung

des Gerichts in Gegenwart des Eomturs und des Amtmanns

stalt; da sand vor allem össentliche Rcchnungsabhör statt; an

Tt. Katharina wurde die Hirtenrechnung, die Armenhaus- oder

Psründtrechnung, sowie die Heiligenrechnung von Lauchheim,

Westerhosen und Waldhausen abgehört; an Lichtmeß die Bürger

meister-Rechnung, d. h. die das Gemeindevermögen zu Lauchheim

betressende; von dem in der Kasse verbleibenden Betrag wurde

jedesmal ein Mahl des Gerichts gehalten; auch die Bürgerschast,

die durch eine Abordnung allemal um eine Geldsumme ersuchte,

erhielt einen Betrag „zum Vertrinken", so daß gewöhnlich der

Rechnungsabschluß einsach war, weil eben nichts mehr in der

Kasse blieb. Außerdem wurden hier natürlich alle Lauchheimer

Gemeindeangelegenheiten zur Sprache gebracht, wobei manchmal

gegenseitig „Vetterles-Stücklein" der Gerichtsmitglieder zum Vor

wurs gemacht wurden. Über alle Verhandlungen mußte ein genaues

Stadtvrotokoll gesührt werden; diese Protokolle smd sast noch alle

, vorhanden. Jn den Sitzungen wurden endlich auch alle Gemeinde-

Ämter besetzt und die nötigen Wahlen vorgenommen. Von

diesen Gemeindeämtern waren bereits 1677 vorhanden:

Aus zwei Jahre wurden gewählt: Ein Wagmeister, der

sich nach der Stadt Vopsingen Manier und Brauch richten soll.

Ein Visirer, der das Aichwesen besorgte; von 1 Fuder zu aichen

bezog er 1 kr. Ein Feuerbeschauer, der mit dem Amtsknecht

alle Quartal die Feuerstätten und Kamine im ganzen Commende-

gebiet visitieren sollte; er erhielt allemal 45 kr. vom Bürger

meisteramt.

Aus drei Jahre wählte man: Zwei Roß- und Vichbe-

schauer, die vor und nach der Weide seststellten, ob das Vieh

gesund war; die Untertanen zahlten pro Stück 1 kr., Fremde

4 kr. Drei Bier-, Brot-, Fleisch- und Weinschätzer; diese

mußten Aussicht darüber sühren, ob gute Ware geliesert ward,

ob in den Betrieben die nötige Sauberkeit herrschte, auch setzten

sie nach der Beschassenheit den Verkausspreis sest; die Vier-

schätzer erhielten von jedem Sud 3 Maß Vier und ein 2 kr.



Brot; die Fleischschätzer von jedem Rind 1 Psund Fleisch, von

jedem kleineren Vieh ^/ Psund; die Brotschätzer von jedem

Bäcker ein 1 tr.-Brot. ' Die Weinschätzer erhielten allemal

1 Maß Wein; von ihnen heißt es, 1680: sie verstehen nichts

vom Wein, deshalb soll man ihn ins Schloß bringen. Aus

Umgehung der Schätzer stand strenge Strase.

Aus unbestimmte Zeit wurden bestellt: Zwei Mühlbeschauer,

die einmal jährlich die Mühlen besuchten: es erhielt jeder 30 kr.,

der anwesende Amtmann aber 1 sl. Die Bauschauer, die am

Ansang und Schluß jedes Bauwesens zugezogen werden mußten,

bekamen jedesmal 20 kr. Der Bleichmeister hatte sür Ordnung

aus dem oberen und unteren Aleichwasen zu sorgen und pro

Elle Tuch 1 Heller Gebühr einzuziehen; eine Vleichordnung

wurde 1749 erst erlassen. Endlich noch der Stadtleutnant und

die andern Chargen der Bürgerwehr.

Die andern Beamten in Lauchheim, der Amtsknecht, der

Fallmeister und die zwei Torwarte waren herrschastliche Beamte

und wurden von» Comtur ernannt.

Um das Jahr 1700 wurde die Stadt Lauchheim in drei

Abteilungen, die man Viertel nannte, eingeteilt und in jedem

Teil ein sogen. Viertelmeister ausgestellt, der sein Viertel bei

Wünschen gegenüber dem Gericht usw. vertrat und bei Fron

leistungen, Feuersbrunst usw. ansührte.

Als 1795 viele Unzusriedene in Lauchheim waren, wurde

sogar bewilligt, daß aus jedem Stadtviertel 12 Bürger gewählt

wurden, die vor "den Gerichts-Sitzungen alle Gegenstände mit

ihrem Viertel durchberieten und dann den össentlichen Sitzungin

mit beratender Stimme beiwohnten.

Jn den selbständigen „Orten aus dem Land" im Com-

mendebezirk war die Versassung solgende:

Vor 1648 standen an der Spitze der Gemeinden die sogen.

Vierer, nämlich 2 Fronbürgermeister und zwei Rechner; alljährlich

am Weißensonntag, später an St. Katharina, wurden in ossener

Gemeinde von gesamter Bürgerschast zwei neue gewählt; in

Gegenwart des Amtmanns von Lauchheim wurden diese be

eidigt, die alten ibres Amtes enthoben, die Gemeindeinventar-

stücke übergeben (Ortslade, Urkunden usw.) und ein Kassen



sturz vorgenommen; es kamen also alle zwei Jahre zwei neue

Bürger an die Reihe, meist 1 Bauer und 1 Söldner, so daß

demnach im Lause der Zeit alle Bürger mit dem Gemeindehaus-

Halt vertraut wurden.

Von etwa 1650 an wurden nur zwei Ortsbeamte gewählt:

1 Dorsschultheiß und 1 Bürgermeister sür das Rechnungswesen;

man behielt sür sie den alten Namen „Vierer" bei, aus dem

im Laus der Zeit dann der Titel „Dorssührer" wurde;

dazu kam eine Art Gemeinderat, die sogen. Zwölser, die aber

meist nur 4-—5 Bürger waren.

Die Ausgabe der Ortsoberhäupter war:

Sie vertraten gegenüber der Herrschast ihre Bürgerschast;

verteilten die Allmanden und das Gemeindeholz; unterhielten

die Gemeindegebäude, sorgten sür Straßen, Brunnen und

Wetten; dingten die Hirlen und sorgten sür Pserch und Hürden;

suchten um Össnung der Weiden bei Amt nach; mußten vor dem

ersten Austreiben des Viehs zur Weide mit dem Umtsknecht

in den Ställen umhergehen und die Hörnerspitzen absägen, end

lich von Zeit zu Zeit Vürgerversammlungen („ossene Gemeinde")

halten.

Ursprünglich bezogen sie keinerlei Besoldung, nur bei jedem

Dienst ein Tränklein; kleinere Übertretungen konnten sie bis zum

Betrag von 15 kr. mit Strase belegen; alle andern Versehlungen

mußten sie bei Amt anzeigen und erhielten pro sl. verhängter

Ltrase 1 kr. Belohnung.

Jn Westhausen bestand eine besondere Dorsordnung, der

alle Ortseinwohner ohne Rücksicht aus ihre Zugehörigkeit unter

standen und an deren Rechten gleichen Anteil hatten; der Schult

heiß zu Westhausen bezog schon 1613 solgende Belohnung: 3 sl.,

1 Mltr. Roggen, 1/2 Mltr. Dinkel.

1693 betrug die Belohnung der Dorsschultheißen: 3 sl. an

Geld, 1 Mltr. Roggen, 3 Mltr. Dinkel und 5 Klstr. Holz; dazu

bei Gängen nach Kapsenburg oder Lauchheim vor Amt jedesmal

1 Maß Vier und V^ Laible Brot zu 1 Psund.

Der in Westerhosen hatte um 1730: 6 Klaster Holz und

3 Wieslein zu genießen.



Jurisdiktion.

Unter dem Begriss Jurisdiktion verstand man srüher nicht

nur die Besugnis zur Rechtssprechung, sondern überhaupt alle

Rechte der Herrschast gegenüber den Untertanen.

Die Jurisdiktion war von uralten Zeiten her ein Reg.il,

d. h. ausschließliches Recht des Grundherrn; es mußte also bei

Gebietserwerbungen eigentlich von selbst aus die neue Herr

schast übergehen; dies geschah aber in späterer Zeit nicht mehr

regelmäßig, vielmehr behielt sich der srühere Herr ost einen Teil

seiner landesherrlichen Rechte zurück; daher werden wir sehen,

daß auch die Commende Kapsenburg Untertanen mit voller und

solche mit nur teilweiser Jurisdiktion besaß.

Jm allgemeinen hatte Kapsenburg in seinem eigentlichen

Bezirk, dem Jurisdiktionsbezirk, die hohe und niedere Obrigkeit

und besaß das Privileg, peinlich und bürgerlich zu strasen und

zu büßen in Kapsenburg, Lauchheim und in all seinen zugehörigen

Weilern und Dörsern inner und außer Eiters, zu Holz und zu

Feld, verbunden mii dem Rechi der Reihensolg, Steuer, Musterung

und Appellation.

1592 sindet sich in einem Saalbuch des Comturs von

Westernach solgende „Gränz-Veschreibung, wie weit sich der löb

lichen Commende Kapsenburg Hoch- und Nieder-Obrigkeit e^

strecket: Am Guttamer Thal, von bannen bis in die Aucht, sol-

gends zu Bronnen bei Assalterwangen, darnach durch das

Krummthal, bis zum Heiligenholz gen Waldthausen, sürder bis

ins Gehäg oder Viserhardt, von dannen uss einen Stein in den

Thälern, serner in die lange Heck, alsdann sürder bis uss den

Berg zwischen Ober- und Unterrissingen, streckt sich dann bis

gen Michelseld, von Michelseldt bis zum Bild am Dattenlohe,

von dannen bis an Königsbühel da ein Stein steht, und von

dannen bis zu dem Freudtenhos, sürder über das Mittelweiher-

wehr, und streckt sich solgends bis zum Hos Forst da dann auch

ein Stein stehet, und von dannen bis an das Miltzach an der

Steig so von Killing gen Westhausen gehet, alsdann den Villen



berg hinab bis in Reichenbacher Bach, von dannen die Reichen

bacher Steig hinaus bis in Langenwaldt, und sürder von dannen

bis in die Wannen, und wieder uss die Absatz und an das

Outtamer Thal."

1693 geht „des Hauses Kapsenburg Revier und Granitz:

Von Gromberg nach Michelseldt, nach Rissing, uss Hohenloh,

Zm Veuren, gen Waldhausen und Geisselwang, uss die Reichen

bacher Steig, gen Westerhosen, bis Schönberg, uss Mornstetten,

herunter zum Vorst und Vogel, auss Hundsloh, herab gen Stetten

an der Jagst und wiederum zum Gromberg; darinnen liegen

Lauchheim, Hetlelsberg, Lindstetten, Hülen; außerhalb: West-

Hausen, Iipplingen, Dalkingen, Utzmemmingen, alsdann im Amt

Zöschingen die Orte Ballhausen, Fleinheim, Staussen, Nauheim;

letztere alle nur mit je einigen Hösen."

Jm einzelnen verhielt es sich solgendermaßen:

Dem Haus Kapsenburg mit aller Obrigkeit unterworsen,

d. h. vogtbar, dienstbar, reißbar, steuerbar, zinsbar, gültbar,

mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit unterworsen waren die

gonzen Orte: Arlesberg, Brastelburg, Geisselwang, Gromberg,

Hülen, Hohenlohe, Hundslohe, Michelseld, Mohrenstetten, Schön

berg, Stetten, Forst und Vogel, Waldhousen; ebenso Veuren, wo

jedoch 4 Güter mit niederer Gerichtsbarkeit nach Ellwangen

unterworsen waren; Lauchheim, wo 1 Gut ellwangisches Lehen

war; ebenso die Kapsenburger Güter in Oberrissingen, die in

Dossmgen, ebenso die Kapsenburger Güter in Unterrissingen

mit der einzigen Ausnahme, daß die Schenken von Stein (später

Vllwangen) in jedem dritten Jahr die an der Kirchweih vor

kommenden Versehlungen zu strasen hatte; ebenso Westerhosen,

wo aber 2 Güter Kloster Kirchheimisch, später Ellwangisch

waren.

In Westhausen besaß Kapsenburg nur alle hohe und niedere

Obrigkeit über seine Untertanen nebst den Heiligengütern und

dem Zehntstadel innerhalb Eiters, während außer Dorss alle

Obrigkeit Ellwangen zustand.

Hettelsberg war gänzlich Kapsenburg unterworsen, jedoch

der Psarrei Westhausen gültbar.



Die Zipplinger Güter waren in allem Kapsenburg unter

tan, jedoch mit der hohen Obrigkeit der Grasschast Wallerstem

unterworsen, ebenso die Utzmemminger Güter.

Die Kapsenburger. Güter in Rötungen waren mit der hohen

Obrigkeit der Grasschast Baldern versallen, sonst mit allem nach

Kapsenburg hörig.

Das Gut in Dalkingen war Kapsenburg dienst-, vogt-,

reiß- und steuerbar, gMtbar der Psarrei Westhausen, mit der

hohen Obrigkeit ellwangisch.

Das Gut in Amelbruck war Kapsenburg zins-, steuer-

und dienstbar, sonst in allem Ansbach unterworsen.

Die Güter im Amt Zöschingen (die um 1700 an die Com-

mende Ulm übergingen), waren Kapsenburg in allem untertan bis

aus die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, die in Ballhausen und

Staussen Psalz-Neuburgisch, in Nattheim und Meinheim Würt-

tembergisch waren.

Streitigkeiten über die Jurisdiktion mit

den benachbarten Herrschasten, namentlich betr. solcher Orte, an

denen verschiedene Herrschasten berechtet waren, blieben natürlich

nicht aus. Vor allem waren es die Grasen von Öttingen, die

im Ansang des 16. Jahrhunderts den Versuch machten, in der

Erinnerung an alte Rechte, die angeblich srüher einmal der Gras

schast Öttingen zugestanden hätten, über die sie aber keine Ur

kunden beibringen konnten, wiederum ihre Oberhoheit und aus

schließliche hohe Gerichtsbarkeit in Ausübung zu bringen. Auch

Kapsenburg wurde von einem solchen Anmaßungsversuch be

trossen: Am 18. Oktober 1523 behaupteten die Grasen Karl

Wolsgang, Ludwig, Martin und Ludwig der jüngere von Öttin

gen gegenüber dem Comtur Wilhelm von Neuhausen zu Kapsen

burg, daß im ganzen Kapsenburger Gebiet mit alleiniger Aus

nahme der ummauerten Stadt Lauchheim die hohe Gerichts

barkeit nur ihnen zustehe mit der Begründung, daß Öttingen

sich 1364 beim Verkaus von Kapsenburg die hohe Gerichtsbarkeit

vorbehalten hätte und auch aus dem Grunde, weil das Öttinger

Geleit durch dieses Gebiet ginge.

Der Comtur konnte beweisen, daß Kapsenburg mindestens

schon um das Jahr 1400 alle hohe Gerichtsbarkeit in seinem



ganzen Vezirt ausgeübt habe, ohne von jemand Widerspruch

zu sinden. Öttingen wies aber Dokumente aus, in denen sein

diesbezügliches Recht angeblich verliehen sei; doch wurden diese,

Urkunden nicht als echt anerkannt. Es kam zu einem langwierigen

Prozeß; bereits am 19. Dezember 1525 hatte der Richter des

schwäbischen Bundes entschieden, daß Kapsenburg die hohe und

sraischliche Gerichtsbarkeit besitze auch außer Eiters, inner seines

ganzen Gebietes aus Straße und Feld. Die Entscheidungen des

Reichskammergerichts ersolgten erst am 27. Februar 1588, am

6. Juli 1593 und 14. März 1594 und zwar waren sie samt-

lich obsiegend sür Kapsenburg. Trotzdem gestattete sich Öttingen

noch Übergrisse in der Jurisdiktion, die aber energisch zurückge

wiesen wurden.

1570 hatte in Beuren Ell wangen die hohe Obrig

keit über seine Güter von Kapsenburg beansprucht, doch wahrte

Kapsenburg mit Ersolg sein altes Recht; auch in Westhausen

kam es mit Ellwangen wiederholt zu Jurisdiktionsstreitigkeiten,

doch wurde durch Vertrage vom 28. Februar 1611, vom 17. März

1673 und 28. Juli 1719 die Sache zu beiderseitiger Zusrieden

heit sriedlich geregelt und die Grenzaussteinung neu vorge

nommen.

Das Schloß Kapsenburg.

Gebieterisch und kühn blickt von einer am Nordrand des

Hertsseldes srei vortretenden waldigen Bergkuppe das aus Felsen-

grund stehende Schloß Kapsenburg in den gesegneten Jagstgrund

herab, mit weithin sreiem Ausblick die ganze Gegend beherrschend.

(Abb. 7.)

Der Name Kapsenburg kommt von dem Altdeutschen Worte

kaps ^^ Bergspitze ; bedeutet den Ort, von dem man kapst —

ausschaut; enthält das gleiche Stammwort wie unser deutsches

Kops und das latein. <;«pnt, wie es denn auch als „Kops vom

Leibe Hertsseld" bezeichnet worden ist.

Beim Feuer der Abendsonne entrollt sich ein wunderschön

vergoldetes Landschoslsbild unserm vom Schloß aus ringsum

schweisenden Vlick, weitgedehnt und doch in sich geschlossen.
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Zu Füßen im Tal tritt lieblich sich erhebend eine weite

Hügelkette hervor mir sruchtbaren Mulden, sreundlichen Fluren,

sastigen Wiesengründen, blinkenden Weihern und waldbedeckten

Höhen. Von serne grüßt Schloß Ellwangen mit der Wallsahrts

kirche U. L. Fr. vom Schönenberg über den alten Virngrund, der

mit Feldern, Wäldern, Hösen und Weilern besät ist, und da

hinter sanst in des Himmels Vlau vergehend, das reichangebaute

sränkische Land.

Zur Rechten ziehen sich die dichtbewaldeten Ausläuser des

Hertsseldes zum Jps und dann in die unendliche Riesebene. Dorr

zeichnet sich als Grenze der bayrische Jura mit seinen durch die

kahlen weißen Steinslächen sich deutlich abhebenden Hesselberg am

Horizont ab.

Jn unserm Rücken endlich steigt der Hochrand des Herts-

seldplateaus zur Höhe, mit dichten Wäldern und gedehnten stillen

Heiden.

Die Bergkuppe selbst, aus der das stolze Schloß liegt, ist

von Natur zu einer sesten Anlage wie geschassen. Daher war

hier auch schon in vorgeschichtlicher Zeit ein besestigter Platz:

wo jetzt um die Ringmauer sich von Ost dem Nordhang ent

lang der sogen, krumme Acker hinzieht, da war eine breite

grabensörmige Mulde mit Wall; nicht minder war der engere

Felsengipsel vom Zusammenhang nach Süden durch einen breiten

Graben, an der Stelle wo jetzt der untere Schloßhos ist, abge

schnitten. Ringsher liegen Reste von Schanzwerken, namentlich

am Nordhang sind solche aus verschiedener Zeit und in mannig

sacher Form dem Kundigen erkennbar.

Sicher waren hier die Römer seßhast: Funde von Münzen

und Gesäßsplittern beweisen es uns. Dann haben sich auch die

Franken den sichern Platz nicht entgehen lassen, wie die alte Zu

gehörigkeit Kapsenburgs zum Riesgau diese Tatsache verbürgt.

Von der sränkischen Rittersamilie der Gromberger saßen dann

wohl Glieder hier oben, um den sich breit machenden Öttingern

zu weichen. Und als dann der Deutsche Orden das Schloß

von diesen erkauste, da konnte er von diesem sesten Mittelpunkte

den größten Teil seines Commendcbesitzes zu aller Zeit über

schauen.
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Der Hauptstock der Schloßgebäude liegt aus dem höchsten

Punkt des Felsens direkt gen Osten blickend, mit drei emporstreben

den Giebeln, die ihres Entstehens Zeit deutlich zeigen, (Abb. 8.)

Am weitesten gegen Ost, ganz an den selsigen Rand gehend,

liegt der sogen, alte Bau, auch Saletbau genannt, den ich den

Gromberger Bau nennen möchte, weil er seine erste Entstehung

sicher den Herren von Gromberg dankt. Er ist der älteste Teil

des ganzen heutigen Schlosses und hat noch gotische Überreste;

zeigt uns die ursprüngliche bescheidene Anlage mit dem einsachen

spitzen Giebel ohne alle Verzierung und mit den schmucklosen, ge

kuppelten hohen Fenstern, die allen drei Bauten gemeinsam

sind. An seiner Nordostecke liegt der Überrest eines noch zwei

Geschoß hohen massigen Turmes mit Kreuzgewölben; oben

endet er jetzt in einen hübschen Erker, der das Wappen des

Comturs Adols von Nassau und die Jahreszahl 1545 trägt.

(Abb. 9.) Jn seinem untersten Geschoß war der Eingang zu

 

Abb, 9. Erker am alten Vau,
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einem unterirdischen Raum am Boden, der jetzt vermauert ist; an

der Wand besindet sich ein Stein mit wohlerhaltener lateinischer

Inschrist „Das Vogel Thuerle", das wohl ein Psörtlein bezeichnet,

durch das man aus eine

Estrade kam, von der

aus man dem belieb

ten Sport der Vogel-

jagd mittelst dressier

ter Falken obliegen

konnte. Dem äußeren

Eingang ist, wohl kurz

vor 1600, ein mächtiges

Portal im schwersten

Renaissancestil vorgela

gert worden, mit zwei

jonischen Säulen einge

saßt und mit einem Aus

satz, der srüher eine

Wappentasel enthielt, ge

krönt. (Abb. 10.) Treten

wir durch dieses Tor ein,

so sehen wir ein zweites

vor uns, svitzbogig mit

Wappentasel des

Deutschmeisters Walther

oon Cronberg, des Land-

comturs von Ehingen und des Comturs von Hohenlohe vom

Jahre 1534, dem Jahr der Erneuerung des alten Bauwerks

(Abb. 11). Eine steile Wendeltreppe mit Nischen sührt in die

Höhe zu einer mehrzimmerigen Wohnung, die der Schloßkaplan

späterer Zeit inne hatte und wo sich auch das Vibliothekzimmer

besand; das ganze obere Stockwerk nimmt ein großer

Saal ein.

Direkt mit einer Ecke anstoßend liegt aus dem vorsprin

genden nackten Felsen der Hohenlohebau, nach seinem Erbauer

Comtur von Hohenlohe 1538 benannt. 1717 ward er jedoch

mit Ausnahme des unteren Stockwerkes gründlich erneuert und
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Abb, 11, Inneres Porwl am alten Bau,



trägt an seinem Rokokogiebel auch Wappen aus jener Zeit, des

Hochmeisters Franz Ludwig, des Comturs von Hornstein und

das Kreuz des Landcomturs; er hatte auch ein Türmchen mit

der sogen. Jagdglocke, die 1716 S. Martinus Henricus geweiht

ward; 1849 ward das Türmchen abgebrochen und die daraus

besindliche Uhr an der unteren Schloßkapelle angebracht, das

Glocklein aber nach Sulz dach verkaust. 1805 stürzte eine Seiten

mauer des Baues ein; man wollte den alten Bau ganz abtragen,

um Material zu einer Reparatur zu gewinnen; doch litt die hoch-

meisterische Regierung dies nicht und so wurde der Hohenlohe-

und alte Bau damals renoviert. Der Eingang zum Hohen-

lohebau befindet sich im oberen Schloßhos, mit einer doppelten

Freitreppe mit schmiedeeisernem Gitter, an dem man ersehen

kann, wie auch mit einsachen Mitteln Schönes zu erzielen ist.

Jn dem Gebäude besindet sich über einer Treppe die schönNc

Wohnung des ganzen Schlosses, hier wohnte der Comtur selbst;

gegen Osten lagen sein Wohn- und Schlaszimmer, gegen den

Schloßhos sein Arbeitszimmer und seines Dieners Zimmer.

Jm oberen Stockwerke besanden sich neben Dienerkammern noch

Gastzimmer. Später besand sich in diesen Räumen das Württ.

Forstamt. Unter dem ganzen Bau sind sehr geräumige Felsen

keller.

Den inneren Schloßhos nach Süden abschließend, reiht

sich der Vau Eustachs von Westernachs unmittelbar an. Laut

einer Jnschristtasel aus der Südseite 1591 am 9. April zu bauen

begonnen und am 10. Oktober unter Dach gebracht, wurde dieser

Teil des Schlosses am 9. Mai 1593 unter großen Feierlichkeiten

eingeweiht, er ist erbaut von Wolsgang Waldberger aus Nörd-

lingen"), die Bausteine stammen aus Niedmalsingen. 1716

wurde er ebensalls außen und innen gründlich renoviert.

An der Südseite sind zwei Türme zur Deckung vorgelegt,

einer an der Südwestecke umsangreich und massiv und einer in

mitten der Seite, schwächer als der erstere. Der Eingang zum

Westernachbau geht durch ein wirklich prächtiges Portal in

») Waldberger hat auch die Gottesackerkapelle, die Stadttore, dll8 Porta

ier Noroaralapelte und sonstige Vauten jener Zeit geteitet.
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trotzigem Renaissancestil gehalten, von Vossage-Pilastern gesaßt,

der Rundbogen ist mit Kugeln besetzt, darüber besinden sich

drei grohe bemalte Wappen, von jonischen Säulchen eingesaßt;

oben das Wappen des Hochmeisters Maximilians I., lints des

Landcomturs von Schwalbach und rechts des Comturs Eustach

v, Westernach; alle drei in den Ecken mit der Zahl 1591; der

eigentliche Abschluß des Torausbaus ist leider 1823 von seiner

Besestigungsstelle über den beiden Fenstern, die ihn unter

brechen, herabgestürzt und zerschmettert worden. (Abb. 12.)

Bekrönt ist der Wester-

nachbnu von einem

höchst kecken und mate

rischen Giebel, dessen

Snnm in große

Schnecken ausläust; die

große Giebelsläche ist

in 4 Pilasterstockwerke

ausgelöst, alle einzelnen

Pilaster mit erhabenen

Ornamenten ge

schmückt. Die geschickte

'Auslösung der Giebel-

slache ist vielsach nach

geahmt worden. Das

Portal sührt uns in

einen langen steigenden

Torweg mit einsachen

Kreuzgewölben, der sich

mit zwei Rundbögen,

die ans einem unge'

heuren Säulenschaft

(Abb. 13) ruhen, als

Halle nach dem inneren

Schloßhos öffnet.

Jm Torweg unten

 

Abb. 12, Pönal am Westernachbau.



,.»« ,< >»« ,^« >„ ^« ,^« ^ ,^« gl ^ ,^« .^« ..»« ^ ,^« „^ .^« .,<

!

<»

"

Abb 13, Innerer Tiblohliof,

 

Abb, 14, Die obere Kapelle.

(T)« Abbildung in Eigentum de^ K, Koniervaioriumz,!
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ist die Psorte zur oberen Schloßkapelle, die, rechteckig, gegen

Osten gerichtet ist; das Patronatssest ist an Mariä Himmel

sahrt, das Altarbild wird als ein äußerst wertvolles Gemälde

dieser Darstellung gerühmt; sein Verbleib ist leider unbekannt.

Hier war die eigentliche Hauskapelle, mit einem besondern Chör-

lein sür den Comtur und einem Oratorium sür die Ritter

(Abb. 14), sie war nur oenedieiert. Eine Orgel war vorhanden.

 

Abb, 15. Der Haupttmu vom uniern Hol aus.

(Zeichnung umi Karl Becker»

Das Gewölbe ist ganz spätgotisch mit sich durchschneidenden

Rippen, die Schlußstücke sehlen leider. An der Ost- und Süd

seite sind schlassgesüllte gotische Fenster (Abb. 15), im Torweg

die den Deutschordensbauten typischen Eselsrückcnbogen; also

alles im spätesten Geschmack. Die Kapelle war ursprünglich

reich ausgemalt, wurde aber schon 1794 übertüncht. An der

Rückwand sind zwei Kenotaphe der Erbauer, des Comturs von

Westernach (Abb. 16) und des in der Abwesenheit' jenes leitenden

Bauherrn Wilhelm von Vubenhosen, Hauscomturs. (Abb. 17.)



 

Abb, 16. Kenolaph Lustachs von Westernach,
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Abb, l?, Kenolapb Will,, vl'n Nubenhosen,

5»
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Weiter oben im Torweg sührt ein großes Rundbogentor in die

Trysolei. Direkt daneben im rechten Winkel ist das in den

sogen. Rittersaal sührende Renaissaneeportal (Abb. 18), ähnlich

Lem der Kapelle.

 

Abb, 18 Eingang zum Vanlellsaal.

Dieser Rittersaal (Abb. 19), auch Ritterstube oder Jagd-

saal genannt, ist ein schöner Raum von merkwürdig unregel

mäßiger Form. Vier stämmige rundgeschastete Säulen aus

einem Stein tragen die Kreuzgewölbe der Decke; sie haben eigen

artige niedrige rechteckige Kapitäle, mit langen rechteckigen Dia

manten belegt, an den Ecken vier Engelsköpschen, deren Flügel

zum runden Schast überleiten. Die Decke ist in reicher tress

licher Stuckarbeit ausgesührt, hat inmitten süns Wappen und

Medaillons mit mythologischen Darstellungen, desgleichen die

halbkreissörmigen Stirnbögen an den Wänden, alle aus die

Jagd bezugnehmend, z. V. Hubertus, Diana, vielerlei Wild usw.
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alles in Flachrelies; der anstoßende Südwesteckturm ist

zu einem Erker umgestaltet, auch mit Kreuzgewölbe; der ganze

Saal war reich und sarbenprächtig bemalt, wurde aber gleich

der Kapelle schon 1794 und seitdem noch ost übertüncht, so daß

jetzt alle seinen Stuckaturen unsörmig geworden sind.

Neben dem Eingang zu diesem Raum steht der Wendel-

treppenturm, der in die 2 oberen Geschosse sührt; er hat die

den Deutschordensbauten charakteristische Tpiraltreppenanlage.

Jm ersten Stockwerk (wo jetzt das Kameralamt ist), besindet sich

nach Ost über der Kapelle das Taselzimmer mit einem Neben

zimmer sür das servierende Personal; daneben lag das sogen,

untere gelbe Zimmer und gegen West das sogen. Vubenhoser

Zimmer. Alle diese Zimmer haben hübsche Stuckdecken aus der

Zeit von 1720—30, mit Blumen, Früchten, reichen Arabesken

und Ornamenten geschmückt; im Flur dieses Geschosses sind ln

langer Reihe die Wappen der Kapsenburger Comture, um 1750

angesertigt, ausgehängt. Jm obersten Stockwerk liegt nach

vorn gegen Ost das sogen, obere gelbe Zimmer, es solgt das

sogen. blaue Vlüsch-Zimmer, dann das Fürstenzimmer und zum

Schluß nach Westen der Fürstensaal: er hat eine Rokokostuck-

decke, der Fußboden zeigt mit dunklerem Holz eingelegte Orna

mente, wie sie sich auch in vielen andern Räumen sinden. An

den Wänden waren srüher die Vilder von 14 Hoch- und Deutsch

meistern angebracht, jetzt sind noch acht solcher vorhanden

(Eustach von Westernach, Johann Caspar von Stadion, Leo

pold Wilhelm und Karl von Österreich, Franz Ludwig und

Ludwig Anton von Psalz-Neuburg, Clemens August v. Köln und

Karl Alexander von Lothringen). Zwei Deckengemälde zeigen

die Verleihung der Privilegien an den Orden durch Kaiser

Heinrich VI. und Friedrich II,; zwei weitere solcher Bilder

sind leider 1852 bei Einrichtung dieses Saales zum protestanti

schen Betsaal (welchem Zwecke er jetzt noch dient) entsernt wor-

den, es war die Verleihung der päpstlichen Privilegien durch

Cölcstin III. und Innocenz III Im fürstenzimmer nebenan

steht noch ein alter Osen mit originellem Fratzenträger (Abb. 20>.

Im Flur des Stockwerks hängen die Wappen der Hoch- und

Deutschmei'ster. Auch ist hier und im unteren Geschoß ein präch-
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tiges schmiedeeisernes Git

ter zun, Abschluß gegen

den Hohenlohebnu ange-

bracht. Die ßeckigen Fuß

bodensliese tragen znmteil

die Jahreszahl 1716.

Der Raum des oberen

Schloßhuses wird völlig

abgeschlossen durch den sich

in zwei Flügeln der Nord-

und Westseite entlang er

streckenden sogenannten

Nücheubau,

Derselbe ist mir sehr

schmal, wurde erstmals

1596 von Eustach von

Wcsteruach erbaut und

17! 8 von Grund aus er

neuert. Nuten besindet sich

die Schloßküche mit dem

Schlachthaus der Rauch-

küche und dem Speise

gewölbe, serner 3 Zimmer

sür den Nachtisch, den

Ausspeiser und den Koch;

an der Nordseite besand

sich auch von alters her

die Krankenkammer; oben waren zwei Zimmer der Beschließerin,

4 Kammern mit Kästen und Räume sür die weibliche Dienerschast.

Die Erneuerung aller Bauten in den Jahren 1717—34

kostete 34 571 sl.

Vor Ken drei beschriebenen Bauten ist ein äußerer enger

Hos, einst auch ein Graben mit Zugbrücke, jetzt nach Ost ab

geschlossen durch einen pavillonartigen Vorbau in R^kokogeschmack,

sehr malerisch wirkend, erbaut 1743, in seinem Anbau lag die

Bäckerei und 1 Dienerzimmer. (Abb. 8.)

 

Abb, 20. Osen im Fürstenzimmer.
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Wie die ältesten Bauten aussahen und wo sie genau

lagen, läßt sich natürlich nicht mehr bestimmen, die Abbildung 21

beruht wohl zum größten

Teil nus Phantasie, sie

stammt aber sicher aus dem

Jahre 15 12. Der Turm

rest am alten Bau rührt

sicher nicht vom mittelalter

lichen Bergsrid des Schlosses

Der; im allgemeinen waren

die ältesten Bauten aber

wohl bescheiden und eng.

Das ganze Schloß ist

von einem großen um-

mauerten Garten nmgeben,

gegen Norden liegt ein

Waldchen mit 'Anlagen. Die

Mauer war gegen 6 Meter

hoch, hat an der Nordoitccke

einen runden Turm, au der

Nordseite 2 einsache Türen

und ist ringsum von kleine

ren Türmen verstärkt ge

wesen; au der Ostseite liegt

eine bohe Nische mit einer

Krcuzigungsgrupve, die

1847 durch den Blitz be

schädigt wurde. (Abb. 25.)

Der Haupteingang zum

Schloß liegt im Süden,

der Weg von Hülen her

war mit mächtigen Linden,

von denen nur noch

wenige übrig sind, bepslanzt. Über dem weiten hallenden Tor

weg erhebt sich eine mächtige Bastion (Abb. 22), aus großen

Quadern erbaut, in höchst krastvollem burgtrotziaem Renaissance
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geschmack, im Torweg rechts sindet sich ein Stein mit dem Jahr

der Erbauung 1534; renoviert 1727 mit einem Auswand von

638 sl. Das unschöne Wappen über dem Eingang stammt von

dem 1880 abgebrochenen Wohnhaus zu Lindstetten und ist erst

1905, ganz unnötigerweise, hier angebracht worden. Vor der

Bastei besand sich srüher das Torwartstüblein, östlich von der

Bastei im Garten besand sich die Pserdeschwemme.

 

Abb. 22, Die Nastei, (Zeichnung vou Kar! Vecker.)

Der untere Vorhos des Schlosses ist geräumig und slach,

war srüher ein breiter und vertiester Felsengrabern von hier aus

liegt der unregelmäßige malerische Gebäudekomplex des eigent

lichen Schlosses vor uns, wohin der Weg nach oben durch das

zweite Tor sührt. Neben diesem Weg liegt ein Terassengärtlein.

Um den Hos liegen Okonomiegebäude und die untere Kapelle

(Abb. 23), diese an der Ostseite, 1716 als Begräbniskapelle der

Comture erbaut vom Comtur von Hornstein; eingeweiht am

13. Oktober 1716 gleichzeitig mit der Kirche zu Waldhausen;

Patron war St. Laurentius; der Westgiebel trägt die 3 Ordens
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Abb, 23, uiüere Kapeae.

patrone, rechts St. Elisabeth, links St. Georg, in der Mite

die Himmelskönigin, als Steinsiguren. Hier ist auch die srüher

aus dem Hohenlohebau angebrachte Uhr besestigt. Das Türm-

chen im Osten hat zwei Glocken, eine gcl St. Laurentium, ohne

Inschrist; die andere St, Elisabeth geweiht mit der Ausschrist:

Ioh. Bapt. v. Andtlan, R. d. B. Fr. u. C. 3. K. Weingarten

in Lauingen goß mich 1784. Aus jeder Seite sind zwei Fenster,

der Chor nach Osten, im Jnnern hübsche Stuckarbeit: an den

Seitenwänden waren Grabdenkmäler von Comturen angebrach::



u. Reinach, f 1724; v. Hochstellen, f 1765; v. Werdenstein,

f 1782, v. Andtlau, f 1738; serner des 1745 hier gestochenen

ehem. Landcomturs von Satzenhosen; da der Raum leider jetzt

als Lager sür Baumaterial dient, hat man 1904 diese Denk

mäler, um sie vor völliger Zerstörung zu schützen, in die obere

Schloßkapelle verbracht. Östlich von der Kapelle im Garten lag

srüher die Eisgrube.

An die Bastei schließt sich nach rechts an: das Bräuhaus,

mit Kreuzgewölben, 1719 erneuert; oben waren die Kammern

des Baugesindes. Dann solgt der 1720 erbaute Marstall sür die

gesamten Pserde des Schlosses, oben waren die Kammern der

Vtallbedienten; seit 1811 ist dieser Bau zur Revier- jetzt Ober-

sörsterwohnung umgebaut worden. (Vergl. den Plan Abb. 24.)

Links von der Bastei liegt das sogen. Bandhaus und die

Getreidescheuer, erbaut 1721, darin auch die Küsern und Ge-

treideschüttböden, und darunter der Lagerbierkeller. An der

Westseite solgt der sogen. Ochsenkastenbau, 1720 erbaut; unten

gewölbte Ställe sür das Rindvieh und Wagenhaus; oben Ge

treidespeicher; dann an die Mitte des Westernachbaues an

schließend, 1717 erbaut, ein besonderes Haus, unten 2 Gast-

Pserdeställe enthaltend, in der Mitte die Mehlbehälter, oben die

Wohnung des Trysoleiverwalters, mit Ausgang in den Wester-

nachbau und zum Trysoleiamt neben der oberen Kapelle; jetzt

zur Wohnung des Württ, Kameralverwalters umgebaut.

Mitten im Hos stand ein lausender Brunnen, zu dem 1736

durch einen Brunnenmeister aus Kempten ein Wasserdruckwerk

von dem am ffuß des Berges gelegenen Weidach her angelegt

wurde, dessen Bau von Mai bis Oktober dauerte und das 3913 sl.

kostete; die hölzernen Röhren wurden 1868 durch Eisen ersetzt,

seit 1889 aber außer Verwendung. Bor dem Bau dieser Leitung

besand sich am Westabhang ein kleiner Turm mit einem Rad

„so daß Wasser den Berg hinan ziehet". An der Westseite lag

auch das Haus des Oberjägers, 1759 erbaut, 1896 abgebrochen.

Die südlich in einiger Entsernung gelegenen Gebäude der

jetzigen Domäne sinden sich in solgender Auszählung: Das

jetzige Wohnhaus als Schäser- und Unterjägerwohnhaus mit der

Schloßschenke; serner das Jagdzeuchhaus, das Gartenhaus mit



 

Abb, 24, Grundriß von KaPsenlmrg,

Wohnung sür den Gärtner, die Schasscheuer und der altt

Hülener Zehentsiadel, der neue Hülener Zehentstadel von 1739,

die Getreidescheuer, der lange Vau sür die Schweine, das Wasch

haus.

Das Schloß war nach dem Übergang an Württemberg Sitz

eines Kameralbeamten, dann 1806/7 eine Zeitlang Residenz
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des Prinzen Paul von Württemberg; jetzt dient es als Kameral-

amt und Forstamt und enthält gleichzeitig die Wohnungen der

betr. Beamten.

 

Abb. 25, KreuzigungLgruppe an der Ostmauer.

Über die mirere Einrichtung und das Jnventar des

Ichlosses möge solgendes gesagt sein:

Die innere Ausstattung des Schlosses war überaus reich

und prächtig. Schon Eustach von Westernach, dessen Lieblings



schöpsung die Erweiterung Kapsenburgs war, (nachdem mit den

srüheren einsacheren Gebäuden wohl auch die innere Einrichtung

einsacher gewesen war), stattete Kapsenburg 1591—93 schön aus;

man braucht sich nur die hohen geräumigen Säle im Stil jener

Zeit (Renaissance) ausgestattet zu denken samt den entsprechenden

Möbeln, Bildern und Iierraten, um eine Vorstellung vom da

maligen Aussehen des Schlosses zu bekommen.

Einen kleinen Begriss der Ausschmückung seines Lieblings-

ausenthaltes bekommen wir, wenn wir die von Westernach ange-

schassten Geräte in Gold und Silber, die noch vorhanden sind

und überaus hohen Kunstwert besitzen, betrachten. Neben

einem vollständigen silbernen Taselgeschirr von 24 Gedecken mit ca.

5V Tellern, 18 Schüsseln verschiedener Größe, Taselaussätzen,

Leuchtern, Bestecken usw. seien besonders hier vorgehoben:

Ein Straußenei mit Silber beschlagen, hat am Mund-

silber solgende Jnschrist in lateinischer Majuskel: „Mich, schast.

in. dis. gemach. Johann. Eustach von, Westernach. von. seinem,

und. gemeins. ordens. wurd. in. zeir. erbaut, shaus. Kapsen

burg. Statthalter 1591." Der Fuß des Bechers und die das

Straußenei umsassenden drei Ringe sind gegossen und zeugen

unverkennbar, wie man am Ende des 16. Jahrhunderts ganz

die heimische Gesühlsweise ausgab und die Formen der italieni-

Kunst zum Vorbild nahm. Das Piedestal stellt Kinder unter

Teetieren spielend dar und ist besonders schön gearbeitet, wäh

rend das stark gehämmerte Mundstlber einsach weiß poliert und

im Rokokogeschmack ziseliert erscheint. Der Becher ist ohne Deckel

27 «m hoch; im Jnnern desselben ist Westernachs Wappen, ein

aussteigender goldgekrönter Wols mit roter Zunge im Silber-

seld, aus das Deutschordenskreuz ausgelegt. Über dem Schild

stehen die Buchstaben: H. E. V. W. und aus dem in Silber gra

vierten Deckel ein Männlein mit Schild und Lanze. Der Becher

verblieb stets in Kapsenburg und kehrte auch nach jeder Flucht

des Kapsenburger Silbers wieder dahin zurück, bis er im Jahre

1784 in den Hochmeisterischen Kammerschatz nach Mergentheim

kam. Die Straußeneier als Trinkgeschirre waren ungemein

selten, weil das Material so selten und schwer zu erlangen war.



1615 ließ Eustach von Westernach speziell sür Kapsenburg

ein großes silbernes und stark vergoldetes ovales Handbecken,

52 cm lang und 40 <^ breit, samt hoher Kanne ansertigen.

Die Widmung in schwarz Email in lateinischer Uneialschrist

lautet: „Anno Domini 1615 hat Herr Johann Eustachius von

Westernach T. O. Ritter dis silber-vergulte Kanten und Vecke

sambt andern zu disen Haus Kapsenburg ewig darbei zu ver

bleiben von seinem aignen zu gutem Andenken verordnet."

Beides sind wunderschöne getriebene Augsburger Arbeiten in

reinstem Renaissance-Stil mit weit hervortretenden Masken.

Das Becken hat zwei gekreuzte Schwerter als Meisterzeichen,

die Kanne hat das Monogramm ^18 und ein Weinblatt.

Das Becken zeigt in krästigster Zeichnung die mythologische Dar

stellung der Geschichte des Nessus, als er von Herkules, dem er

die Gemahlin Dejanira rauben will mit einem Pseil getrossen

wird; wunderschön sind die Wasserpslanzen und Vögel gebildet:

die Kanne hat als Henkel eine Jungsrau, Das Stück blieb in

Kapsenburg, bis 1803, als es in den Ordensschatz nach Mergent

heim kam.

Weiter erwähnenswert ist ein gegossener silberner stark

vergoldeter Becher, ein Muster einer durchgesührten reinen Re

naissance mit ungemein gut gewählten Proportionen. Der Stän

der hat die Form eines Baumstammes, bei dem ein Ritter mit

einem Hunde steht. Die Cuppa ist eine geschnitzte Cocosnuß

in drei Felder geteilt; das eine zeigt den Heiland am Kreuz

mit dem Symbol der christlichen Liebe, dem Pelikan und seinen

Jungen; das andere stellt Moses, Wasser aus dem Felsen schla

gend, dar; das dritte Christus mit der Samariterin am Brunnen;

aus dem Deckel steht ein Ritter mit Schild und. Lanze und dem

Westernachschen Wappen.

Die Kapelle war besonders reich ausgestattet: alle Geräte,

die Leuchter, Ampel, Rauchsaß, Kännlein, Kreuze usw. in massi

vem Silber. Dazu überreiches Ornat, nach der Beschreibung

der Jnventarien überaus prächtig.

Besonders hervorzuheben ist ein massiv goldener Kelch mir

solgender Umschrist am Fuß: „Von. reinem. Gold, stist. mich,

alher. dem. lieben. Gott. zu. Lob. und. ehr. hans. Eustachi.
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Teutsch. ordens. Herr. von. Westernach. der. gestreng. Ritter.

1599. in. dise. Capel. neu. erbaut, zu. Kaphenburch. er. mich,

vertraut, des, teuschen. ordens. da. mahn. mich, schaut." Die

Flächen des sechspassigen Fußes sind in Laubornamenten ge-

schlagen, dazwischen Christus am Kreuz eingraviert. Der platt

gedrückte runde Kops ist gegossen, die tulpensörmige Cuppa sitzt

aus einem sechseckigen Stern, der gleich dem Fuß mit Festons

sehr zart behandelt ist. Die Meistermarke ist ^111 L.

Von älteren bedeutenden Sachen ist vor allem ein Hos-

becher von Hans von Hohenlohe von 1534 zu nennen; serner ein

Reliquiar, dessen Mittelstück noch aus dem 14. Jahrhundert

rührt, während die Ergänzungen von Melchior von Neuneck im

1L. Jahrhundert herrühren, am Fuß stehen die Buchstaben K. B.

(Kapsenburg).

Jm Jahre 1720 war außerdem noch vorhanden: ein neues

vollständiges Taselservice in massivem Silber, alles glatte Arbeit,

nämlich: 72 Teller, 4 große Schüsseln, 10 mittlere und 14 klein:

Schüsseln, 12 Platten verschiedener Größe, 6 tiese Ovalschüsseln,

2 Schwenkkessel, Kanne und Lavuir, 2 Leuchter, Vorleglössel,

Fischlössel, 4 Salzsaß, je 18 Bestecke (Messer, Gabeln und Lössel),

endlich ein Konsekttisch mit 12 Stück; alles mit Wappen, zu

sammen 552 Mark Silber wiegend, mit Vergoldungen, Futteral

usw. gegen 11 000 sl. wert.

Hierzu kam Zinn- und Kupsergeschirr in überreicher Menge;

serner Leinwand und Tischwäsche in großer Zahl, alles ohne

Ausnahme mit dem Ordenskreuze gezeichnet.

Die älteren Zimmereinrichtungen wurden im 30jährigen

Krieg zerstört und wohl gänzlich vernichtet. Um 1700 waren die

Säle wieder prächtig ausgestattet. An den Wänden besanden

sich Tapeten in Brokat, Blüsch, Atlas oder Wolltuch, die Stosse

mit Goldleisten besestigt; von gleicher Farbe in jedem Zimmer

Portieren und Teppiche; dazu in jedem Zimmer viele Sessel,

alles mit dem gleichsarbigem Stoss bezogen, daher auch der Name

der Säle: rotes Zimmer, gelbes Blüschzimmer usw. Jn sast

jedem Zimmer besand sich Auch eine Himmelbettstatt, einige

Tischlein, an den Wänden viele Gemälde und Stiche; auch in



jedem Saal ein Osen, ähnlich dem im Fürstenzimmer erhaltenen

mit Figuren geschmückt. (Abb. 20.)

Das Wohnzimmer des Comturs enthielt z. B. 1731:

2 Tischlein, 2 grüne Tischteppich, 1 Lehnsessel mit grünem Leder,

6 Lehnsessel mit grünem Tuch, 4 ebensolch Sessel ohne Lehne,

1 Spiegel, lange weiße Vorhänge, 1 Spieltisch, 3 grüne Por

tieren, 2 Gemälde über den Türen, 1 Kruzisix aus schwarzem

Holz, 1 Liegbett aus grünem Vlüsch, 1 Schlaguhr.

Vielleicht wird die Frage ausgeworsen, wohin all diese

Herrlichkeiten gekommen sind. Durch die Kriege um 1800 brauchte

der Orden zur Unterstützung des österreichischen Heeres viele

Geldmittel, deshalb wurde im Jahre 1803 die sogen. Silber-

Kommission eingesetzt, die in allen Deutschordenshäusern alles

entbehrliche Gerät sammelte und einschmelzen ließ, um es der

Münze abzuliesern. Nur die besten Sachen wurden gerettet,

wie denn die obenbeschriebenen Kunstgegenstände sich jetzt noch

in Wien besinden. Die sonstige Einrichtung allerdings, wozu

auch noch soviel Silber gehörte, als sür die Haushaltung eines

Comturs eben nötig war, blieb im Haus und wurde Eigentum

des okkupierenden Staates; wieviel Baiern sich in Kapsenburg

aneignete, ist nicht genau bekannt; jetzt ist wohl kaum noch etwas

von all den prachtvollen Dingen erhalten, die sehr leicht zu er

kennen sind, da alle Geräte oder Möbel ohne Ausnahme das

Deutschordenskreuz tragen. Es werden in der Gegend noch

viele angeblich aus Kapsenburg stammende Gegenstände gezeigt;

bei näherer Prüsung hat es sich aber sast ausnahmslos gezeigt,

daß sie andern Ursprungs sind. „So vergehn die Herrlichkeiten,

so vergeht das Sinnbild einer Macht."

Tic Armiernng von Kapsenbnrg.

1594 waren in Kapsenburg vorhanden:

3 Stück aus der unteren Bastei, das eine schießt 2 Psund,

das andere 1 Psund.

2 Stück aus der oberen Baste:, das eine treibt 10—12

Psund, das andere 2 Psund.

2 Stück aus dem Söller, schießen beide '/^ Psund.



2 messingene Stücklein.

1 messinges Stück im hochsürstlichen Zimmer.

2 kleine Stück.

11 eiserne Doppelhaken.

120 Musketen und zwei Bürstrohr.

10 Zentner Lunte, 12 Zentner gutes Pulver, 2 Zentner

Blei.

Eiserne Kugeln, 120 zu 10 Psund, 300 zu 3 Psund, 230

zu r/^ Psund, 190 zu 1 Psund.

Dazu kamen 1602 noch 15 unterschiedliche Geschütz aus

Rädern.

1635 wurden aus Schloß Dürnau bei Göppingen, wohin

es von Oberst Degenseld geschleppt worden war, nach Kapsen-

burg zurückgebracht: 12 Stück groß und klein Geschütz aus

Rädern, 17 eiserne Doppelhaken mit Schloß, 9 lange eiserne

Doppelhaken, 9 messingene Doppelhaken, 12 eiserne Doppelhaken

mit Feuerschloß, 9 ganz kurze eiserne Doppelhaken, 2 Säcke mit

Pulverslaschen, 1 Hausen Doppelsöldnerrüstung, 1 großer Kasten

mit Kugeln, 3 lange Hütlein mit dem Ordenskreuz.

1655 waren aus der unteren Bastei allein 9 eiserne Stück.

1722 waren in der Rüstkammer: 6 Metallstück. 22 Mus-

queten, 4 Helleparten, 4 Degen, 1 Säbel, 16 Flinten, 15 Mu?-

quetenslinten, 1 eiserner Doppelhaken, 2 Heerpauken, 2 Trom

meln, 3 Büschel Lunten.

Vis 1891 besand sich aus der Bastei noch ein Bronzege

schütz, eine Tyroler Arbeit mit dem Wappen des Hoch- und

Deutschmeisters Maximilian I. von Österreich und dem Mono

gramm T. A. M. S., ein prachtvolles sehr zierliches Stück; aus

etwa dem Jahr 1600. Jetzt besindet es sich in der Sammlung

vaterländischer Altertümer zu Stuttgart.

Die Haushaltung zu Kapsenlmrg.

Über die Bewohner der Deutschordenshäuser herrschen viel

sach salsche Ansichten; namentlich denkt man bezüglich der Zahl

der Ordensritter ost an wohlbevölkerte Klöster; dem ist aber nickt

so. Auch in der srühesten Zeit des Deutschen Ordens war die



Zahl der Ritter in den einzelnen Häusern eine verhältnismäßig

geringe, da die Zahl der Häuser, aus die sich die Ritter zu ver-

teilen hatten, eine sehr große war. Die ganze Vallei Franken

z. V. hatte im Jahre 1420, d. h. zu einer Zeit, als die Aus

dehnung und Verbreitung des Ordens am größten war, 198

Ritter, davon hatte Mergentheim 15 Ritter, Nürnberg 10 Ritter,

alle andern Commenden unter 10 Ritter; Kapsenburg hatte da

mals 8 Ritter und das wird wohl die größte Anzahl sein, die

Kapsenburg je beherbergte. Hierzu kamen in alter Zeit dann

noch eine Anzahl dienender Brüder. Später, als der ganze

Orden weniger Mitglieder zählte, hatte natürlich auch jedes

einzelne Haus weniger Ritter. Schon 1545 war die Zahl so

gering, daß man beschloß, überall gewandte und geschästskundige

Männer in des Ordens Dienst zu nehmen. 1761 war die Zahl

soweit zurückgegangen, daß die ganze Vallei Franken nur noch

11 Ritter zählte, so daß ein Ritter meist an verschiedenen Orten

Comtur sein mußte, nur um alle Ämter besetzt halten zu können.

Die Zahl nahm von nun an auch nicht mehr zu, ja 1788 wurde

sogar die Höchstzahl sür .Franken aus 18 Ritter sestgesetzt, 1806

waren in ganz Franken 15 Ritter.

In Kapsenburg war also wohl die größte Zahl der ritter

lichen Insassen acht; meist aber weniger, in späterer Zeit, o. h.

von etwa 1700 an stets nur ein Ritter, nämlich der Comtur.

Der Comtur war der Oberbeamte der ganzen Commende;

sein Amt sollte höchstens drei Monate unbesetzt sein. Doch

sinden wir bei Kapsenburg öster, daß 2—3 Jahre kein eigent

licher Comtur ernannt ward, sondern nur ein jüngerer Ritter

als Stellvertreter mit dem Titel Hauscomtur gesandt wurde.

Der Güterbesitz der Commende wurde sehr sorgsältig unter

persönlicher Aussicht des Comturs bewirtschastet.

An der Spitze der Haushaltung, des inneren Hauswesens,

stand der Hauscomtur; er besorgte die wirtschastliche Verwal

tung der Commende; ihm waren alle andern Funktionäre der

Commende, ursprünglich Ritter, nachher weltliche Beamte, unter

geordnet; auch war er der Stellvertreter des Comturs in dessen

häusiger Abwesenheit.



Die Führung der Hausrechnung und die Verwaltung aller

Geldangelegenheiten des Bezirks war dem Tryßler (Treßler,

thesaurarius, auch Trappirer genannt) übergeben; schon von ca.

1620 an war derselbe kein Ordensritter mehr, sondern ein

Beamter. Zwar sindet sich auch später noch ein Ritter mit dem

Titel eines Tryßlers, doch ist dann hierunter der Hauscomtur

zu verstehen. Die weitern Ämter, solange sie von Rittern ver

sehen wurden, waren die eines Küchenmeisters mit der Sorge

sür die Ernahrung des Hauses; der Kellermeister mit der Aus

gabe der Verwaltung aller Naturalborräte; der Baumeister war

mit der Besorgung des Feldbaus und der Unterhaltung der Ge

bäude betraut; endlich der Spittelmeister, der neben der Armen

pslege und dem Psründnerwesen, wie es überall bei den deut

schen Häusern bestand, auch, wenn es vorhanden war, das Kran

kenhaus besorgte. An Stelle dieser Ritter trat schon srühzeitig

entsprechende weltliche Dienerschast.

Zur ältern Zeit herrschte ein richtiges einsörmiges klöster

liches Leben; die jedem zugewiesene schars umgrenzle Arbeit

wechselte mit dem Gebet der 7 kirchlichen Tagzeiten ab, nur

unterbrochen von den einsachen gemeinsamen Mahlzeiten; das

wurde im Laus der Zeiten alles anders: der Orden war durch

und durch verweltlicht, er war ein Spital des Deutschen Adels

geworden, die Hauptausgabe bestand in der Bewirtschastung und

Erhaltung des Ordensbesitzes, wenn auch die alten Ordenszweele

der Armenpslege und Krankensürsorge, wozu später durch die

Ordenspriester die Ausübung der Seelsorge kam, keineswegs

vernachlässigt wurden.

Ein regelmäßiges und geordnetes Leben herrschte im

Schloße jeder Zeit. Die Tore wurden im Sommer um 9—10

Uhr, im Winler um 5—6 Uhr geschlossen, über Nacht durste

niemand außer des Schlosses sich aushalten.

Die Feldwirtschast wurde in Regie betrieben; der Feldbau-

meister (auch Pslugmeister genannt) mit Knechten (Oberknecht,

Ochsenknecht, Pserdeknecht und 2 Fuhrknechte) besorgte die Be

bauung, der Comtur selbst beritt die Fluren und kontrollierte

die Arbeiten, die bei Saat und Ernte meist in der Fron von

den Untertanen verrichtet werden mußten. Dabei wurde eine



große Viehzucht und Milchwirtschast, auch Mästung, weiter

Schaszucht und Geslügelhaltung tetrieben, wosür Ochsenhirt,

Kuhhirt, Schweinhirt, Schäser und 2 Kuhmägde gehalten wur

den. Für den Comtur waren 1—2 Reitpserde mit besonderem

Reitknecht, auch eine Kutsche, daneben ein Tragsessel (Sänste oder

Porte-Chaise genannt, die noch in Lauchheim erhalten ist) vor

handen.

1699 war an Vieh in Kapsenburg z. B. vorhanden:

12 Vaupserd, 1 Reitpserd, 6 Zugochsen, 7 Mastochsen, 1 Fassel-

ochs, 18 Kühe, 7 Rauppen, 8 Kälber, 46 Schweine, 515 Schase,

67 Stück Geslügel. Jn der ganzen Landwirtschast herrschte ein

durchaus rationeller Betrieb, so daß die herrschastliche Ökonomie

eine Musterwirtschast sür alle Untertanen war.

Die Obsorge sür die Beköstigung der Schloßbewohner hatte

der sogen. Ausspeiser, dem ein Koch oder Köchin sowie Bäcker

und Metzger beigegeben war, in der Küche waren weiter 2—3

Küchenmägde tätig. Ein eigener Bäcker war jederzeit im Schlosse,

ost war es der Ausspeiser zugleich selbst, der Metzger war aber

später ein Lauchheimer mit dem Titel Hosmetzger; auch gab es

einen Hostüser, Hospsisterer, und sonstige Hoslieseranten, die

sämtlich ein Wartgeld bezogen, meist einige Malter Getreide.

Auch die Handwerker, soweit man sie zur Unterhaltung der

Bauten bedurste, hatten sür diese kleineren Arbeiten alljährlich

ein sestes Gehalt z. V. der Schlosser wegen des Schloßtors 3 sl.,

der Schmied 2 Malter Dinkel, der Kaminseger 7 sl. 30 kr. Be

soldung und bei jeder Arbeit Kost mit Bier und Brot.

Es waren stets große Vorräte aller Art in Kapsenburg

vorhanden: Reichlich Getreide, das aus der herrschastlichen

Vanzenmühle gemahlen wurde; Fleisch aller Art aus der eigenen

Viehzucht; Wildbrett seltenster Art; Fische, die der Fischer jede

Woche in bestimmter Menge liesern mußte; Gartengewächse, sür

deren Pslege ein eigener Gärtner angestellt war; endlich große

Weinvorräte, z. V. 1625 waren 31 Fuder in großen Lagersässern

und 31 Kimer in kleineren Fässern sür den Gebrauch vorrätig,

darunter die edelsten und ältesten. auch ausländische, Sorten.

Die Brauerei wurde von einem eignen Braumeister und 2 Bräu
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knechten, also ebensalls in Regiebetrieb, besorgt und das Kapsen-

kmrger Bier war weithin als vorzüglich bekannt.

Der Tag in Kapsenburg begann mit einer Messe in der

Schloßkapelle, im Sommer um 7, im Winter um 8 Uhr (sür die

Kapelle war ein besonderer Meßner als Kapellendiener angestellt,

der die Kapellen und Geräte in Ordnung hielt, ministrierte und

auch sonst dem Schloßkaplan zu Diensten sein mußte); nachher

wurde die Morgensuppe von allen Hausbewohnern eingenommen.

Am Mittwoch und Freitag, begannen dann allemal sosort die

Verhöre bezw. Verhandlungen, an den andern Tagen ritt der

Comtur meist irgendwohin ins Commendegebiet aus, sei es durch

die Äcker wegen des Feldbaus, sei es in den Wald wegen Holz

sällens, manchmal auch wegen der Jagd, war aber dann stets

um 11 Uhr zurück; pünktlich um 11 Uhr ertönte das Glocken

zeichen zur Tasel des Comturs, an der die etwa vorhandenen

Ritter und der Schloßkaplan leilnahmen; wenn die comtur-

liche Tafel beendigt war, kam das Essen am sogen. Nachtisch in

der Ausspeisungsstube neben der Küche, an dem der Amtmann,

der Trysoleiverwalter, der Ausspeiser und der Bräumeister teil

nahmen; nach dessen Beendigung kam der sogen. Bautisch zum

Essen, d. h. die gesamte übrige Dienerschast, in der Küchen-

kammer neben der Küche; zum Schluß endlich der sogen. Küchen

tisch sür das Küchengesinde und alle weibliche Dienerschast. (Be

züglich der weiblichen Dienerschast sei hier bemerkt, daß eine

solche erst seit etwa 1590 in den Ordenshäusern vorkommt.)

Am Nachmittag arbeitete der Comtur gewöhnlich im Schlosse an

amtlichen Verrichtungen mit dem Trysoleiverwalter oder Amt

mann oder er war zu gleichem Zwecke in Lauchheim, an den

Gerichtstagen dauerten die Verhandlungen ost bis zum späten

Abend. Um 6 Uhr abends ertönte wieder das Glockenzeichen

zur Tasel des Comturs, dann zum Essen der Übrigen wie Mit

tags. Abends sand in der Kapelle noch ein Gebet statt.

Auch im Hause wurde sorgsältig gewirtschastet, selten hören

wir, daß der Comtur alles der Dienerschast überließ und sich

um nichts kümmerte; das sogen. Deputat des Comturs, d. h.

die ihm sür die Küche zur Versügung stehende Summe betrugen



1520: 950 sl., um 1675: 1500 sl.. um 1735 wurde sie gar aus

2000 sl. erhöht.

Das Ökonomiegut der Commende, der sogen. Bauhos,

wurde seit etwa 1730 nicht mehr in Regie bewirtschastet, sondern

an einen sogen, Beständer in Pacht gegeben; dieser hatte gleich

zeitig auch die Brauerei und die Viehzucht übernommen; die

Pachtzeit lies allemal aus 6 Jahre; 1741 waren die Bedin

gungen sür die Pacht solgende: der Veständer zahlte pro Jahr

3400 sl., mußte sämtliche Ehehalten zur Ökonomie selbst halten

und den Fronleuten statt des srüher verabreichten Brotes pro

Psund 1, kr. bezahlen; er durste Weiß- und Braunbier brauen

und bezahlte vom Braunbier pro Maß 1 Ps. Umgeld; jedes

Jahr mußte er 12 Vogelbeer- und 12 sruchtbare Bäume pslanzen.

Um 1765 war Johann Neukamm Pächter, bis 1797 Joses Kirsch

aus Westerhosen, von 1797 ab Joh. Caspar Dehlinger.

Die Kapsenburger Schenke mit Bier- und Branntwein-

gerechtigkeit hatte gewöhnlich der Ausspeiser um 25—30 sl. Pacht

geld in Bestand; später war immer ein besonderer Pachter vor

handen.

Der Trysoleiverwalter, der später meist mit seiner Familie

in Kapsenburg wohnte, bezog um 1701 solgende Besoldung:

100 sl. an Geld, 6 Mltr. Roggen, 8 Mltr. Dinkel, 4 Mltr.

Haber, 1 Mltr. Gerste, 6 Eimer Bier, 30 Maß Vier von jedem

2 Sud, 18 Klafter Holz, 10 Psund Lichter, 1 Psund Lichter

wöchentlich von Michaeli bis Lichtmeß, 10 Schober Stroh, Frei-

sutter aus 2 Kühe; sodann an Zulagen 30 sl., 4 Mltr. Roggen

und 4 Mltr. Dinkel; statt der jn untn?g genossenen Kost:

52 sl. an Geld, 2 Mltr. Roggen, 4 Mltr. Dinkel, 6 Eimer Wein,

12 Eimer Vier, 7 fl. sür 2 Hämmel, 3 Schaskäs, endlich die

wilde Fischerei in der Jagst.

Reihensolge der Comtnre von Kapsenburg.

Marquard der Zoller von Rottenstein. 1364—83.

Johann von Ketz. 1383—84.

Walther von Kaltenthal. 1384—86.

Hans von Venningen. 1396—1425.



Simon von Leonrod. 1425—54.

Albrecht von Venningen. 1454—67.

Johann von Finsterlohe. 1467—81.

Christian Truchseß von Hössingen. 1481—84.

Georg von Diemar. 1484—93.

Hartmann von Stockheim. 1493—99.

Daniel von Helmstadt. 1501—05.

Hans von Nothast. 1506—12.

Wilhelm von Neuhausen. 1513—27.

Hans von Ehingen. 1527—29.

Johann Gras von Hohenlohe. 1534—40.

Alexius von Diemar. 1540—44.

Balthasar Gras von Nassau. 1544—65.

Philipp von Altorss. gen. Wollschlager. 15. Mai 1564

bis 1570.

David von Waffen. 4. Febr. 1570—72.

Johann von Hördt. 10. Dezember 1572—89.

Johann Eustach von Westernach. 20. Januar 1590—1625.

Georg Wilhelm von Elgershausen, gen. Klüppel. 1627—35.

Ulrich Gras von Wolkenstein zu Rotenegg. 1635—39.

Johann Conrad von Liechtenstein. 1639—54.

Eustach Adols August von Traundors. 25. Juni 1655

bis Februar 1656. (f)

Johann Adols Lösch von und zu Hilgershausen. 1557—59,

Philipp Freiherr von Gravenegg. 15. August 1657 bis

27. März 1668. (f)

Johann Friedrich von Weingarten. 23. Januar 1669

bis 20. August 1675. (f)

Liborius Christian von Sparr aus Greissenberg. 1676

bis 1685.

Johann Adols Rau von Holzhausen. 9. Januar 1685

bis 1691.

Philipp Adols von Hohenegg. 1691—1703.

Maximilian Rudols von Westernach 1703 bis 16. Juni

1709 (war nie anwesend).

Karl Heinrich von Hornstein. 1711—18 (war zugleich Lind-

comtur).



Franz Conrad von Reinach. 26. April 1718 bis 11. März

^724. (f)

Georg Daniel von Vuttlar. 8. August 1724 bis 15. De

zember 1729. (f)

Philipp Anton Erwin von Großschlag. 1730—32.

Conrad Christoph von Lehrbach. 1732 bis 18. März

1750.

Reinhard Adrian von Hochsteden. 1755 bis 11. August

1765. (f)

Rudolph Heinrich Carl Alois von und zu Werdenstein.

1767 bis 8. Februar 1782. (f)

Johann Baptist Christoph von Andtlau. 1784 bis

22. März 1788. l'f)

Adols von Reichlin aus Meldegg. 1789—99.

Caspar Carl Reuttner von Weyl. 1799—1806.

Als Hauscomture von Kapsenburg sind

genannt:

Hans von Vlankenscls. 1501.

Sebastian von Gumppenberg. 1505.

Hans von Liebenstein. 1510.

von Wolkenstein. 1516.

Walther von Heißenstein. 1527—31.

Eberhard Magnus Schenk von Schweinsberg. 1566—70.

Wilhelm von Vubenhosen. 1590—96.

Gebhard von Nenning. 1597—1620.

Carl von Verndorss. 1620—32.

Franz Lorenz von Rewach. 1710—18.

Johann Roth von Schreckenstein. 1750—53.

Als Tryßler sind bekannt:

Burkard von Seckendorf. 1488.

Georg Christoph von Mörlein gen. Beheim. 1676—79.

Namen einzelner Ritter in Kapsenburg

kommen urkundlich nur vor:

Melchior von Neuneck um 1450.

Hans Georg von Dachenhausen. 1600.



Franz Gras von Wolkenstem 1751.

Georg Conrad von Vubenhosen. 1766.

Freih. von Rabenau, Novize. 1786.

Trysoleiverwalter zu Kapsenburg.

1634. Philipp Schmid.

1645. Johann Georg Steinmüller.

1650. Jakob Gisele.

1654—64. Johann Adam Schenk.

1665—73. Johann Stesan Müssinger.

1674—78. Johann Michael Waiß.

1679—94. Johann Gebhard Rainer.

1695—1700. Franz Lorenz Heister.

1700—03. Liborius Christian Römer.

1704—10. Franz Michael Dodel.

1710—54. Johann Michael Strecker.

1754—66. Franz Jgnaz Strecker.

1766, 5. September bis 1802, 6. November: Joh. Fried

rich Viktor Högg.

1803, 4. Mai bis 1806. Franz Anton Wohlsahrt.

1806—10. Johann Heinrich Koller, Amtsverweser.

1810. Christos Ludwig Cckardt, erster württ. Kameral-

verwaltet.

Eigentum der Commende.

1550. 1750.

Acker 140 Mrg. 170 Mrg.

Wiesen 80 .. 90 „

Garten 11 „ 20 „

Waldung .... 3338 „ 4665 „

Weiher 21 Stück 29 Stück

An Kapitalien besaß Kapsenburg 1576 über 150 Tausend

Gulden, also zu einer Zeit, in der der Deutschorden im allge

meinen verarmt war, noch einen gewaltigen Reichtum; um das

Jahr 1700 betrugen die Kapitalien noch 146 394 sl. deren Zins

6936 sl. ausmachte. Nachdem Kapsenburg dann zu allgemeinen

Güterkäusen des Ordens, speziell der Ballei Franken, gewaltige



Summen beigeschossen hatte, ohne dasür etwas anderes als den

Dank des Hochmeisters zu erhalten, waren 1717 immer noch

55 00t) sl. Varvermögen vorhanden; wir dürsen also seststellen,

daß Kapsenburg niemals von der allgemeinen Verarmung be

krossen war.

Die Kapitalien waren zu '.>/ der ganzen Summe an

Mitglieder des hohen Adels gegen Psandschast aus liegende Güter

und meist 5 Proz. Zins ausgeliehen; ein ganz geringer Teil

war auch an Untertanen hinausgegeben, meist zu einem bestimm-

ten Zweck, z. V. Bau eines neuen Hauses, und aus bestimmte

Zeit, die abschläglichen Ratenzahlungen sür die Rückzahlung

waren ebensalls schon in der Schuldverschreibung sestgesetzt; der

Zinssuß betrug 2—5 Pro;., als Sicherheit dienten Bürgen

«der Verpsändung liegender Güter; aus pünktliche Zahlungen

wurde streng gehalten; die an die Untertanen verliehenen Summen

bewegten sich zwischen 5—150 sl., höhere Summen sind ganz

selten.

Es ist nicht zu verwundern, wenn man von Seiten des

Ordens die überaus reiche Commende Kapsenburg zu besonderen

Leistungen immer wieder heranzog; so mußte sie 1751 35 000 sl.

zu Güterankäusen leisten, weshalb bei der Visitation 1766 nur

noch 10 896 sl. mit 461 sl. jährlichem Zins vorhanden waren.

Nach Erledigung aller Ausgaben blieb z. V. um 1698 ein

durchschnittlicher jährlicher Überschuß von rund 6000 sl.

Die Einkünste der Commende.

Die Einnahmen Kapsenburgs setzten sich aus solgenden

Posten zusammen:

Ewige Gesälle:

Ewige Geldgesälle, sogen. Gülten und Herrengeld ca. 400 sl.

Ewiger Ackerzins ca. 30 sl.

Fastnachtshennen ca. 400 Stück im Wert von 80 sl.

Herbst- und Weidhühner ca. 400 Stück im Wert von 40 sl.

Ca. 10 000 Eier im Wert von 40 sl.

Ca. 100 Käse, etwas Öl und Wachs im Wert von 2 sl.



An Zehnten: ca. 25 Mltr. Roggen, je 125 Malter Dintel

und Hab<:r.

Unbeständige Gesälle:

Strasen, im 10jährigen Durchschnitt ca. 2000 sl.

Nachsteuer, im 10jährigen Durchschnitt ca. 4000 sl.

Fall- und Bestandqeld, im 10jährigen Durchschnitt ca.

6000 sl.

Ferner:

Handlohn, Dienstgeld, Schutzgeld der Juden, Handwerksge-

bühren, Umgeld; Pachtzins der Ziegelhütte, Mühle, von Wald

und Feld und Garlen; Weidgeld, Einnahmen vom Verkaus von

Holz, Getreide, Wildbrett, Vieh, Bier, Branntwein usw.; endlich

Zinsen aus ausgeliehenen Kapitalien, so daß die Summe der

jährlichen Einnahmen im Durchschnitt allemal gegen 15—20

Tausend Gulden betrugen, durch Fall- und Vestandgeld konnte

die Einnahme bis zu 10 000 sl mehr anwachsen.

Lasten der Commende.

Diese bestanden in der ältesten Zeit, nachdem Kapsenburg

selbständig geworden war, in Abgabe des 20. Teils vom Rein

ertrag an die Commende Mergentheim; diese Abgabe wurde

aber schon 1487 mit einer einmaligen großen Summe abgelöst.

Zur Balleikasse nach Ellingen hatte Kapsenburg jährlich zu

bezahlen 666 sl. 40 kr.

Zur Generalmilitärkasse nach Mergentheim jährlich 68 sl.

34 kr. 2 Ps.

Zum Elisabethenspital zu Nürnberg an jährlichem ewigen

Zins 5 sl. 35 kr. 2 Ps.

An die Kirche zu Lauchheim eine ewige Abgabe von je

6 Viertel Haber und Roggen.

Besoldung der Dienerschast und sämtlicher Beamten.

Besoldung der Geistlichen im Commendegebiet.

Die Kosten sür Bau und Unterhaltung der herrschastlichen

Gebäude.

Die Kosten der Haushaltung in Kapsenburg.



Das Almosen sür die Armen.

Endlich viele Verwaltungskosten und Auslagen sür Ma

terial dazu.

Dann eine große Anzahl jährlicher unvorhergesehener Aus

gaben.

An die Jnhaber von Fallgüiern mußte die Herrschast etwa

350 Klaster Brennholz und alles nötige Bauholz umsonst liesern.

Zum sränkischen Kreis-Contingent mußte Kapsenburg all

jährlich eine bestimmte Anzahl Rekruten liesern. Mit Trommein

und Pauken zogen die Werber im Gebiet umher; meist hielt es

schwer, Rekruten zu sinden, da kein Bürgersohn sich dazu hergab.

Nichtsnutzige junge Leute wurden ost zwangsweise eingereiht.

Von Seiten der Stadt Lauchheim erhielten die etwa Einrücken

den in späterer Zeit, als das Militär mcht mehr so anrüchig,

war, von der Gemeinde 1 Kronenthaler als Stadtgeschenk. Diese

Sitte besteht noch heutigentags.

Die Schloßtapliine zu Kapsenburg.

Psarrer Mühlich berichtet uns im Jahre 1650, daß erst

Lomthur Eustach v. Westernach nach Erbauung der oberen Schloß

kapelle den einen Kaplan von Lauchheim nach Kapsenburg ge

zogen habe und daß also erst seit dieser Zeit ein Hauskaplan in

Kapsenburg gewesen sei. Das ist sicherlich nicht richtig, denn schon

seit 1615 war in Lauchheim nur noch 1 Kaplaneistelle, während

die andere der Psarrei inkorporiert war; das Einkommen dieses

2. Kaplans blieb außerdem nach wie vor mit der Lauchheimer

Psarrstelle vereinigt und ward nicht dem Kapsenburger Kaplan

zugewiesen; diesen besoldete vielmehr die Commende eigens. Es

ist daher sicherlich anzunehmen, daß die alte Vorschrist der Ordens-

statuten, nach 'der in jedem „Deutschen Haus" ein eigener Geist

licher, der Ordensmitglied sein sollte, sein mußte, auch in

Kapsenburg schon von Ansang an besolgt ward. Wenn uns

im Alten Bau auch keine Hauskapelle bekannt oder in älterer

Zeit erwähnt ist, so beweist das natürlich gar nicht, daß nicht

doch schon vor 1593 (als mit Erbauung des Westernachbaues

die heutige obere Kapelle errichtet ward), eine Kapelle irgendwo



in Kapsenburg bestand: ich möchte das vielmehr gerade sür die

ältere bezüglich der Ordensregeln sicher gewissenhastere Zeit als

ganz bestimmt annehmen. 1441 besindet sich ein Ordenspriester

in Kapsenburg (ob dauernd, ist nicht sestzustellen).

Der Schloßkaplan in Kapsenburg mußte jeder Zeit T. O. P.")

sein; er war durchaus exempt und gehörte keinem Kapitel an;

innerhalb des Schlosses versah er die Seelsorge und vollzog alle

psarrlichen Handlungen, wozu er vom Bischos zu Augsburg le

gitimiert wurde; unterstand aber sonst der bischöslichen Behörde

in keinerlei Weise. Er mußte täglich eine Messe halten, darunter

wöchentlich eine sür den ganzen Orden, die andere sür die leben

den und toten Wohltäter der Commende; im Sommer um 7 Uhr,

im Winter um 8 Uhr; Sonn- und Feiertags um 7 Uhr im Schloß

und bei gutem Wetter abwechselnd in Waldhausen und Wester-

hosen; nach jeder Messe mußte er die Lauretanische Litanei beten,

woraus besonders bei jeder Commendevisitation geachtet wurde.

Er war verpslichtet dem Psarrer zu Lauchheim jederzeit sleißig

auszuhelsen; Waldhausen verwaltete er gewöhnlich selbständig

und bezog dasür eine besondere Entschädigung von 24 sl. pro

Jahr. Er durste sich über Nacht nie aus dem Schlosse entsernen.

Als Besoldung hatte er sreie Wohnung, genoß sreie Tasel ge

meinsam mit dem Comthur, 75 sl. (ursprünglich 50 Rhtlr.) an

Geld, sowie Vier und vom gewöhnlichen Wein nach Belieben.

1806, 26. Januar, als Streitigkeiten wegen der Besugnisse

des Schloßkaplans entstanden waren, wurde demselben von der

damaligen bayrischen Verwaltung jedes selbständige Handeln

ohne Willen des Lauchheimer Stadtpsarrers untersagt; am

14. August 1809 versügte Württemberg die Suppression der

Kaplanei.

1821, 5. Februar wurde ein Gesuch der Gemeinde Hülen

um Wiedererrichtung der Kaplanei in Kapsenburg sür Hülen ab-

schläglich beschieden; erst 1901 waren diesbezügliche Bemühungen

von Ersolg und es ward ein Expositurvikariat von Lauchheim

errichtet, das 1906 in eine ständige Psarrverweserei umgestaltet

wurde, (nachdem 1901 in Hülen eine neue Kirche erbaut wurde).

») T, O. P. — TeutschordenSpriester.



Reihensolge der Tchloßkapliine.

1516. Jakob Hosacker.

1600—02. Loth Vickhel.

1602/3. Johann Lambert.

1640/6. Ulrich Nickel.

1606, 29 Mai bis 1610. Simon Hektor.

1610/12. Franz Jsrael.

1612/14. Erasmus Brirner.

1614. Georg Vischer.

1617. Caspar Schneider.

1618. Andreas Baumeister.

1620/21. Matthias Aurnhammer.

1622—34. Georg Baumeister.

1669. Joh. Georg Untersinger.

1670, 20. Februar bis 1671. Johann Speth.

1676. 25. April bis 1679, 21. September. Joh. Caspar Popp.

1679/82. Georg Anselm Steinmüller.

1682/84. Joh. Balthasar Seiz.

1685, 20. Juli. Joh. Conrad Göbel.

1688/87. Anton Daniel Fischer.

1688—91. Kapuziner von Gmünd (nach Bedars).

1691—1696. (f) Ulrich Bertlin.

1696—1704. Joh. Georg Brenner.

1704/11 vacat; an d«n Ordenssesten ein Carmeliter von

Dinkelsbühl.

1711, 1. April bis 1713. Georg Stesan Christ.

1714/18 wieder Carmeliter aus Dinkelsbühl.

1718—23. Andreas Diez.

1723, 6. Februar bis 1728. Peter Philipp Stubenrauch.

1728. 2. Februar bis 1733. Wenzel Graßecker.

1733—38. Joh. Ulrich Schipser.

1738—1741. Oktober. Joh. Carl Bengel.

1741—1745. Ioh. Wolsgang Ranz.

1745—48, Juni. Nikolaus Jungers.



1748 bis 11. Juni 1755. Georg Leonh. Gundling,

1755 bis Juli 1762. Anton Sartorius.

1762—63, Juni. Theodor Römer.

1763 bis 20. Mai 1764. Theodor Mark.

1764/65. Joh. Caspar Müller.

1765. September bis 26. Juli 1771. Balthasar Simon.

1771—75. Joses Walz.

1775, 23. Juli bis 1786. Franz Anton Schießer.

1786/89. Philipp Jos. Allemann.

1789—91. Christos Biber.

1792—1802. Nikolaus Jos. Schäser.

1802, 6. August bis 1809, 7. Oktober. Anton Jos. Beisgen.

Straftechtspflege.

Die leichteren Vergehen, deren Abrügung die sogen,

niedere Gerichtsbarkeit ausmachte, wurden bei den

wochentlichen Verhör- oder Klagtagen in Kapsenburg zur Vei>

handlung und Bestrasung gebracht. Neben dem Comtur, der

in älterer Zeit die ganze Rechtsprechung nur selbst leitete, war

der Amtmann und das ganze Gericht zu Lauchheim anwesend;

später sinden wir allerdings, daß östers ohne Zuziehung irgend

einer Gerichtsperson verhandelt ward. Besondere geschriebene

Rechtsnormen sür die Deutschordensgebiete gab es nicht; wir

sinden unter den Bücherverzeichnissen nur die Werke damals be

kannter Rechtsgelehrter.

Zur Anzeige von Vergehen waren verpslichtet die Schult

heißen, Bürgermeister, der Amtsknecht, der Fallmeister sowie alle

Wachen; sür jede Anzeige wurde eine Belohnung bezahlt, zu der

der Angeklagte besonders verurteilt wurde oder die von der betr.

Geldstrase zurückbehalten wurde. Die Ladung geschah in Lauch

heim durch den Amtsknecht, im übrigen Gebiet durch Übersendung

eines Schreibens vom Amtmann an den betr. Dorsschultheißen,

der dasür verantwortlich gemacht wurde, daß der Geladene er

schien und bei wiederholtem Ausbleiben desselben sogar bestrast

ward; der Ausdruck lautete: „vor Audienz zitieren".
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Zunächst geschah die Vernehmung des Anzeigenden oder

Ltrasklägers; dann des Angeklagten, der seine Zeugen benannte

und mitgebracht hatte'; zuletzt die Zeugen.

Seine Verteidigung sührte nur der Angeklagte selbst; wir

sinden nie, daß ein anderer sür ihn sprach.

Das Eingeständnis des Schuldigen hatte Strasmilderung

zur Folge; wer leugnete oder die Unwahrheit sagte, wurde bei

Übersührung dasür extra bestrast. Trunkenheit galt stets als her-

vorragend mildernder Umstand.

Als Beweis dienten neben Zeugenaussagen der Augen

schein, das Corpus delicti, das Attestatum medicum; nur in ganz

seltenen Fällen der Eid; auch die Zeugen wurden nicht vereidigt.

Die Gerichtsprotokolle sührte der Lauchheimer Stadtschreiber

(meist der Lehrer) in seiner besonderen Eigenschast als Kriminal-

aktuar; dieselben sind äußerst aussührlich gehalten.

Das Urteil sprach nur einer, der Comtur oder salls der

Amtmann allein anwesend war, dieser, doch mit nachträglicher

Genehmigung des Comturs; wir sinden sonderbarer Weise nie

etwas von einer Beratung mit den anwesenden Gerichtspersonen;

meist ersolgte die Urteilsverkundigung gleich nach Beendigung

des Versahrens. Auch sür die Bemessung der Strasen gab »s

keine starren Normen; es konnten so die Nebenumstände besser

berücksichtigt werden und wir sinden denn auch, daß die Strase

sür das gleiche Vergehen sehr verschieden aussiel.

Das Urteil war stets endgültig, eine Berusung dagegen

gab es nicht, nur Bitten um Strasmilderung oder Nachlaß waren

möglich. Diese Bitten, die nach der Verhandlung beim Comtur

selbst angebracht wurden, waren sehr ost von Ersolg: häusig

sinden wir Strasabkürzungen oder Umwandlungen von Schand-

strasen in Geldstrasen oder von Geld- in Freiheitsstrasen; ver

schiedentlich beklagt sich auch der Amtmann über die allzugroße

Milde des Herrn Comturs. Bei manchen Verurteilungen wurde

auch das Urteil gar nicht in Krast gesetzt: der Jnculpat wurde

„aus künstiges Wohlverhalten" entlassen, mußte aber zwei Bür

gen dasür stellen: das ist also die bedingte Begnadigung in bester

Form.



> Bei Vergehen der Deutschordensuntertanen in sremdem Ge

biet dursten sich diese nur mit Bewilligung ihrer Herrschast dem

sremden Gericht stellen und mußten dann nachher stets dem Amt

berichten, „wie es abgelausen"; in einzelnen Fällen sinden wir,

daß daheim noch eine Strase dazu kam. Wenn umgekehrt aus-

herrische Untertanen im Kapsenburger Gebiet verhastet oder ab

gestrast wurden, so mußten sie bei Entlassung das Handgelöbnis

machen, sich an keinem von denen, die ihn verhastet, verwahrt

oder abgestrast hatten, rächen zu wollen.

Die abgestrasten Vergehen sind sehr mannigsacher Natur,

von 1649 an sind alle Protokollbücher vorhanden; aus der srühe

ren Zeit nur vereinzelte Verhandlungen seit 1503. Es sinden

sich: Rauserei, Schlägerei, Händel, Mißhandlung, Spiel, Würsel

spiel, übermäßiges Zechen, Sachbeschädigungen aller Art, Jn

jurien realer und verbaler Art; Mißhandlung Wehrloser, der

Ehesrau, der Eltern und der Dienstboten wurden besonders hart

bestrast; bei Vergehen von Kindern werden die Eltern allemal

wegen schlechter Obsorg mitbestrast; ein Majestätsbeleidigungs-

paragraph existierte ossenbar nicht: wir sinden bei Schmähredm

gegen die Herrschast meist aussallend milde Strasen (Geldstrasen

von 1—5 sl.).

An Strasen sinden sich solgende:

1. Freiheitsstrasen: Jncarceration; in den Turm

sperren; in das Loch gestekt; Arrest; Einsperren in die Aschen-

kammer zu Kapsenburg; in die Lumpenkammer setzen; in Ge

horsam gesetzt; Einsperrung ins Bürgerstüblein im Rathaus;

in die Verwahrnus gesperrt; gesänglich eingehalten: bei dem

Amtknecht bei Wasser und Vroi sitzen; aus dem Rathaus ein

sperren; in das Narrenhaus unter Rathausstiegen einsperren

(nur Kinder); die Westhäuser wurden in den Reichenbacher

Turm gesperrt (der bis ca. 1691 an dem heutigen Walddistrikt

Schlößle, wohl als Äberrest einer mittelalterlichen Besestigung

bestand); der Zeit nach dauerten die Strasen > /^, 1, 2, 3 Stunden

-usw. bis höchstens 14 Tage. An Verschärsungen der Strase

sinden sich: in Schellen geschlossen; in Band und Eisen; mit

1 Hand und 1 Fuß angeschlossen. 1692 heißt es: wenn sich im

Gesängnis jemand wegen Kälte oder Unpäßlichkeit beklagt, so soll



ls der Amtknecht sosort den Amtmann anzeigen, damit Abhilse

geschasst wird/

I ' 2. Geldstrasen: von 10 kr. bis 15 sl. bis 10 Reichsthaler;

den Armen 3-10 sl.; der Kirche 1—10 sl.; Ersatz allen Scha

dens; Schmerzengeld; als Verschärsung sindet sich: soll solange

in Hast bleiben, bis alles bezahlt ist; eine Strase wegen Miß

handlung 1713 lautet: An Strass 5 sl.; Protokollgeld 45 kr.;

dem Amtknecht 12 kr.; dem Bader 1 sl. 12 kr.; vor 1^ Maas

Wein; vor erlittene Schmerzen 1 sl. 52 kr,; in Summa 9 sl.

33 kr. Auswärtige erhielten besonders hohe Geldstrasen.

3. Arbeitsstrasen: Schanzarbeit im Schloß, aus gemeinem

Stadtweg; Gartenstrase im herrschastlichen Garten; im Hos

garten; arbeiten was ihm besohlen werben wird, Dauer 1—14

Tage; verschärst: in Fußeisen, m Vanot und Eisen, bei Wasser

und Brot.

4. Schandstrasen: aus dem Pranger stehen; vor dem

Rathaus stehen; Weiber wurden gewöhnlich zur Halsgeige ver

urteilt (Vild einer solchen aus Abb. 35), wobei ihnen ein Schild

mit Angabe des Vergehens oder ein sonstiges Abzeichen ange

hangt wurde, z. V. bei leichtem Diebstahl ein Fisch, Obst, Gemüse

usw.; die Dauer des in die Geigesperrens war ' /,. bis mehrere

Stunden, gewöhnlich einige Tage nacheinander; es gab auch eine

doppelte Geige, in der gleichzeitig zwei Weiber abgestrast wur

den; außerdem mußten die Weiber, wenn sie aus dem Pranger

standen, noch die sogen. Schnabelhaube aus dem Kopse tragen;

sür verleumderische Weiber existierte im 15. Jahrhundert der

sogen. Lasterstein, ein großer Stein, der am Sonntag dreimal

um die Kirche getragen werden mußte. Für Männer existierte

der sogen, spanische Mantel, eine große zentnerschwere Tonne,

die oben ein Loch für den Kops hatte, und ^/ bis 1 Tag aus

dem Pranger stehend getragen werden mußte, mit den gleichen

Abzeichen wie die Weiber je nach dem Vergehen; mildere Strasen

waren: neben der Halsgeige oder dem spanischen Mantel stehen,

zum Zeichen, daß er denselben verdient hätte; Verschärsung

der Strasen bestand in ihrer Vollziehung am Sonntag oder

beim Markt; bei Auswärtigen, namentlich aus Westhausen,

wurde die Strase meist im Wohnort vollzogen.
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Bei Verleumdungen mußten die Täter aus dem Pranger

stehen und eine rot angestrichene Junge aus Holz im Munde

halten, durch die ein Messer gestoßen war, eine Erinnerung an

die srühere Strase des Zungenabschneidens sür Verleumdungen.

(Jm Deutschordens-Zentralarchiv zu Wien sind jetzt noch 3 solche

Zungen aus Lauchheim von 1743 ausbewahrt).

Der Pranger war eine erhöhte Estrade vor dem Rathaus,

der Spott der Vorübergehenden und der Mutwille, den man der

Jugend mit den dort stehenden gestattete, war eine Erhöhung

dieser Ehrenstrasen.

Bei Vergehen in der Kirch? mußte der Jnkulpat mit Ruthe

und Kerze unter der Kirchtüre stehen.

5. Körperliche Strasen: 6—23 Ochsenziemerstreiche, vom

Amtsknecht wohl abgemessen, vor dem Rathaus oder im össent

lichen Commendehos, namentlich bei Vergehen gegen die Eltern;

10 Backenstreiche aus össentlichem Marktplatz: soll mit Ruten

ausgehauen werden; mit spanischem Rohr abgestrast werden;

soll krumm geschlossen werden; soll 3—20 Stunden ins Block

haus gesperrt werden (Blockhaus war ein enger länglicher Kasten

aus rohen Holzstämmen); soll 1—5 Stunden in den Triller

gesperrt werden (Triller war eine Art Käsig, der sich um eine

Längsaxe drehte und namentlich von der Jugend in ständiger

kreisender Bewegung gehalten wurde, so daß der Eingeschlossene

alsbald die Seekrankheit bekam); ist zum Sprung in den Ziegel

weiher verurteilt worden (namentlich betrügerische Bäcker wur

den hierbei in einen kleinen Holzkäsig gesperrt und an einer

Stange in den Iiegelweiher getaucht).

6, Verschiedenes: Vei Sachbeschädigungen wurde außer

der Strase stets aus Schadenersatz erkannt, ebenso bei Mißhand

lung aus Schmerzensgeld; serner aus Einziehung des Corpus

delicti (Beil, Messer usw.); bei Beleidigungen heißt es: Abbitte

tun in der Amtsstube oder im Haus des Klägers; Wiederrus

oder Deprecation tun; die Schelt- und Schmähworte werden

ex ossieio ussgehoben; sie sollen zu guten Freunden gesprochen

werden; er soll dem Kläger die Hand geben und die Jnjurien

sollen von amtswegen ussgehoben sein; der voreheliche Umgang

war strasbar: „er" wurde zu 10tägiger Schanzarbeit in Eisen



und 10 sl. Strase verurteilt, „sie" zu 5 sl. Strase und soll drei

mal in der Halsgeige mit Strohkranz össentlich aus den Pranger

gestellt werden, außerdem mußten sie zusammen der Kirche 2 Psund

Wachs geben; letztere Strase erhielt sich bis in die vierziger Jahre

des 19. Jahrhunderts.

Zur vollständigen Ausübung der Hohen Gerichts

barkeit (unter welcher die sogen, vier großen Händel, näm

lich Mord, schwerer Diebstahl, Brandstistung und Unzucht ge

rechnet wurden) erhielt Lauchheim unterm 10. April 1398 von

König Wenzel das Privileg eines eigenen Halsgerichts;

es heißt „geben vund verleihen inen ein halsgerichte stok vund

galgen vnd den bann, daß sie sulches gerichte als weyte und

verne die Unarke vund gränzen desselben dorsses lawchenn und

anderer irer dorsser die zu demselben irem haws zu kassenburg

geboren begrissen sind haben vund damit recht richten und ge-

saren sollen vund mogen als in anderen gerichten in dem riche

recht vund gewonheit ist von allermänniclichen vngehindert".

Am 1. September 1430 wiederholt König Sigismund diese Ver

leihung mit den Worten: „daß sy in demselben marckte vnd

smem gebiete vnd zugehörungn surbaß den bann und stock vnd

galgen haben nach recht vnd gewonheit des heiligen richs vnd

auch gerichten sullen vnd mugen uber das plut vnd sust nach

gelegenheit der sachen als recht vnd billig ist vnd andere stett vnd

merkt im rich gelegen von rechts wegen richten!" Am 24. Mai

1266 wurde auch dieses Recht mit den sonstigen Privilegien

von Kaiser Maximilian bestätigt.

Bei allen Verbrechen, die die hohe Gerichtsbarkeit angingen,

wurde in Lauchheim eine aussührliche Jnquisition gehalten und

vom Lauchheimer Gericht die Tatsachen, die sich ergaben, noch

ausdrücklich sestgestellt und dann in klaren Fällen das Urteil

selbständig gesällt; das geht noch aus einem Urteil von 1580

deutlich hervor; in unklaren Fällen holte man das Gutachten

von bedeutenden Recktsgelehrten, gewöhnlich der Universität Jn

golstadt, ein; es heißt in dem angezogenen Urteil ausdrücklich:

„das Vlutgericht zu Lauchen verurteilt ihn aus Grund der Hals-

gerichtsordnung Kaiser Caroli quinti". Später schickte man die

Inquisitionsakten nach Illingen und von da nach Mergentheim,
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wo dann bei der Hochsürstlichen Regierung das Urteil gesprochen

wurde.

Jn der ältesten Zeit wurden sehr häusig Todesurteile

ausgesprochen und in Lauchheim vollstreckt.

1484, als nach längerer Pause wieder eine Hinrichtung in

Lauchheim stattsinden sollte, erhob Ellwangen Einspruch da

gegen, da in Lauchheim gar kein Galgen vorhanden sei, weshalb

auch kein Recht dazu bestehe; man grub deshalb in Gegenwart

einer gemischten Kommission an dem von den ältesten Leuten be

zeichneten Orte (es ist der heute noch so genannte Galgenberg,

hinter dem Calvarienberg, dem Röttinger Bach zu gelegen) nach

und sand noch die Hosstatt und den Stumps des alten Galgens,

womit der Beweis sür das alte Herkommen geliesert war; doch

wurde von nun an der Galgen in gutem Zustand erhalten. Um

1800 beanspruchte Kapsenburg auch das Recht, in Westhausen

ein Halsgericht auszurichten; doch ward es ihm nicht zugestanden

und nur erlaubt, daß die Malesikanten aus össentlicher Straße

nach Kapsenburg gesührt werden durslen.

Die Ausrichtung eines neuen Hochgerichts geschah immer

mit großen Feierlichkeiten; wir lesen z. V. vom 27. April 1684:

„vor Beginn der .Handlung wurde in der Psarrkirche zu Lauch

heim eine hl. Messe gehört; dann erössnete der Amtsschultheiß

den Zug; ihm solgten: 1 Ossizier mit kurzem Gewehr, 5 Zimmer-

leute mit Äxten aus der Schulter, 6 Schmiede mit Hämmern und

Ketten aus der Achsel, die Spielleute — 4 Tambour und zwei

Pseiser — in Livree, der Hauptmann mit kurzem Gewehr, hieraus

die übrigen Ossiziere, jeder in seiner Ordnung und die Mus

auetiere, 21 Glied zu je 5 Mann, zusammen 105 Mann mit

zwei Schützensahnen; diesem schloß sich das ehrsam Gericht in

Mänteln an und 25 Mann Reiterei; den Zug beschloß der Herr

Comtur mit seinem Hoskaplan in einer Kutsche. Viele Bürger

der Umgegend hatten sich versammelt, auch viele Knaben, denen

der Comtur zum Gedächtnis 6 Dutzend lederne blaue Nestel aus

wersen ließ. Nach ersolgter Ausrichtung gaben die Reiter und

Musquetiere 3 Salven ab. Dann zog man in gleicher Ordnung

durch die Stadt zurück aus den sogen. Wasen, wo die letzte

Salve abgegeben wurde und der Eomtur nach Kapsenburg



zurücksuhr. Dann bewegte sich der Zug zum Rathaus, wo jedem

Musquetier und Handwerker . 6 kr. zum Verzehren verabreicht

wurden (es handelte sich natürlich um die Bürgerwehr); die ge

samten Kosten der Aufrichtung beliesen sich aus 64 sl. 46 kr.

Am 30. März 1730 wurde der Galgen wiederholt ausgerichtet:

den Zug bildeten damals 169 Mann Militär, nämlich 78 Mann

Insanterie, 39 Mann Reiterei, 20 Spiesträger, 23 Zimmerleute

und Maurer, 6 Schmiede, 2 Flurer und 1 Amtsknecht; jeder

erhielt 4 kr. zum Verzehren; der Auswand betrug 13 sl. 52 kr.

Die Jnquisitionsakten von Hinrichtungen sind vorhanden aus den

Jahren 1460, 64, 84, 1817, 92, 1606, 27, 1716. 64, 73 und

von der letzten Hinrichtung 1791, Die Todesstrasen sinden sich

unter solgendem Wortlaut: am Halsgericht mit einem Strang

vom Leben zum Tod gebracht und also hangend mit Feuer ge-

schmecht werden; zum Schwert kondemnieret; mit dem Schwert

vom Leben zum Tod gericht; ist enthaupt worden; den Kops

abgeschlagen und auss Rad geslochten worden; mit Strang hin-

gericht worden. Bei jeder Hinrichtung war anwesend: der Amt

mann als Centrichter, die sämtlichen Gerichtsmitglieder als Cent

schössen, der Gerichtsschreiber, die 2 Bürgermeister von Lauch

heim, der Stadthauptmann mit 30 Mann Militär; der Nach-

richter kam allemal von Ellingen hierher, bezog auch von der

kommende ein Wartgeld, das im Jahr 1692 z.V. 21 fl. 30 kr. betrug.

Nicht unerwähnt dars hier die bekannte Anekdote vom

Lauchheimer Galgen bleiben: „Die Vopsinger hatten einen Misse

täter zum Tod verurteilt; als sie ihn nun hängen wollten, war

ihr Galgen zu schadhast zu diesem Zweck; daraus schickten sie

ihn mit einem höslichen Empsehlungsschreiben gen Lauchheim,

damit er sich dort hängen lasse. Der Gemeinderat von Lauch-

Heim wies ein solches Ansinnen aber entrüstet zurück mit der

Begründung „unser Galgen ist nur sür uns selbst, uns« Kinder

und Kindeskinder bestimmt". So wußte man denn in Vovsingen

keinen anderen Rat, als daß man dem Delinquenten das Reisegeld

nach Nürnberg gab, damit er dort endlich seinen Zweck erreiche.

Jn späterer Zeit, als die Todesstrase seltener zur An

wendung kam uno langdauernde Zuchthausstrase dasür auskam,

lieserte man z. B. das Diebsgesindel in das Zuchthaus nach



Nürnberg ein, wohin dann die Herrschast ost sür viele Jahre ein

hohes Kostgeld, pro Jahr 150 sl., zahlen mußte; es war daher

die Gerichtsbarkeit eine recht teure Sache und es ist die im Jahr

1751 an den Amtmann zu Lauchheim ergangene Verordnung,

daß man das Gesindel möglichst zur Grenze in die benachbarten

Gebiete abschieben solle, wohl begreislich.

An sonstigen schweren Strasen sür Kapitalverbrechen

sinden wir: Ausweisung nach geschworner Urphede und einem

Eid, niemals ins Deutschordensgebiet zurückkehren zu wollen;

Stäupen (d. h, Einbrennung eines Henkermals aus den Rücken)

und Auspeitschung aus dem Marktplatz ; unter Androhung des

Strangs ausgewiesen; endlich: soll den kaiserlichen Werbern

(oder dem Militar) ohne weiteres übergeben werden.

Eine Torturkammer sinden wir östers erwähnt: es scheint

also, daß bei Untersuchungen auch die peinliche Frage, d. h. die

Folterung zur Erzwingung einer Aussage angewendet wurde.

Civilrechtspslege.

Alle Gegenstände privatrechtlicher Natur wurden bei den

Amtstagen in bunter Reihensolge mit den Strassachen erledigt.

Ursprünglich stand es im Belieben der Einzelnen, ihre Ver

träge vor Amt oder privatim zu schließen; wir sinden vor 1600

sast nur private Kausverträge. Am 19. Februar 1686 wurde

jedoch, um in Zukunst den vielen Jrrungen und Streitigkeiten

besser vorzubeugen, die Verordnung erlassen, daß hinsort nur

noch vor Amt geschlossene Kaus-, Tausch- und Heiratsbriese

Giltigkeit haben sollten, sosern sie mit obrigkeitlicher eigenhän

diger Unterschrist und Jnsiegel versehen seien. Sosort bei der

Verhandlung wurde der Vertrag ins Protokollbuch eingetragen,

dann den Parteien bei Betragen unter 50 sl. ein einsacher Pro-

tokollauszug, bei höheren Beträgen aber ein gesiegelter Bries aus

gesertigt; die Gebühren betrugen: Siegelgeld. Schreibgeld

bei Wert von 25—50 sl. . . . 0 kr. 15 kr.

50—100 sl. . . . 30 „ 20 „

100—500 sl. . . 45 „ 30 „

500—1000 sl. . . 1 sl. 30 „ 1 sl. 20 ..



Der neue Besitzer bei Verkäusen oder Tauschgeschästen

wurde ins Steuerbuch zu Lauchheim eingetragen und der Try-

solei zu Kapsenburg ein Auszug «herschickt.

Für die Heiratsbriesc bestanden genaue Vorschristen, wie

es bei Sterbesällen, um ein Testament zu ersparen, gehalten

werden sollte. Der überlebende Eheteil mußte in allen Fällen

einen gleichen Erbteil mit den Kindern erhalten, um „die herr

schastlichen Gebühren bei Veränderung bezahlen zu können und

die Kinder standesgemäß erziehen" zu tönnen. Vei Tod eines

Ehegatten ohne Leibeserben durste niemals alles an die Ver

wandten zurücksallen, sondern nur ein kleiner Teil des beige

brachten Vermögens, der im Heiratsbries genau sestgesetzt werden

mußte.

Bei Todessällen mußte von Amtswegen eine Jnventur und

Erbteilung vorgenommen werden, wenn Minderjährige oder

Kinder verschiedener Ehen oder abwesende Erben 'vorhanden

waren; andernsalls war es dem Amtmann verboten, den Erben

seine Tätigkeit auszuzwingen, sondern dieselben sollten sich

schiedlich vertragen.

Für minderjährige Kinder wurden zwei Psleger ausgestellt

und in eidliche Pslicht genommen, und je nach Größe des Ver

mögens alljährlich oder alle 2—3 Jahre die Vormundschasts-

rechnung abgehört; bei einer Wiederverehelichung mußte der Nach

weis geliesert werden, daß die Rechte der Kinder gewahrt seien.

1672 wurde verordnet, daß Testamente, die von Geistlichen

ausgenommen seien, von nun an ungültig sein sollten, nur der

Amtmann war dazu berechtigt.

Bei Streitigkeiten über Feldstücke, Vieh usw. wurde aus

nahmslos von Amtswegen ein Vergleich geschlossen, nachdem

Zeugen verhört und Augenschein genommen war. Hierbei spiel

ten die Gerichtsmitglieder, die ortsbekannt waren, eine wichtige

Rolle, allerdings manchmal in parteiischer Weise. Der Eid war

bei derartigen Klagen ziemlich häusig.

Ausgeliehene Gelder konnten durch Schuldbekenntnis vor

Amt und Protokolleintrag, serner durch Unterpsänder aller Art

sür den Gläubiger gesichert werden; ebenso wurden die Heim-

zahlungen eingetragen.
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Vei Schuldklagen wurde gewöhnlich zum ersten Mal ein

Termin sür die Bezahlung sestgesetzt: „er soll den Kläger inner

4 Wochen klaglos stellen und wie solches geschehen ad proto-

collum anzuzeigen schuldig sein; er soll bis in ^/, Jahr zahlen,

ansonsten von seinen Mobilien soviel verkaust würde, daß

Kläger endlich klaglos gestellt wäre; sonst von Amtswcgen sein

Gut angegrissen würde; sein Qrtsholz wird mit Arrest belegt

und össentlich seil gethan werden; soll an 3 Terminen allemal

3 sl. zahlen, ansonst dem Kläger erlaubt sein soll, die einstehende

Kuh sür sich zu nehmen." Vor dem Jahr 1700 bestand auch

noch die Tchuldhast: er soll solang in Gehorsamb verbleiben,

bis endlichen die Schuld gar bezahlet; innerhalb 14 Tagen

zahlen, oder in Arrest kommen, bis es bei Heller und Psennig

bezahlet ist.

Die Frondienste.

Die Frondienste waren Dienstleistungen gemeiner Art, die

die Untertanen dem Geöietsherrn schuldig waren und sind anzu

sehen gewissermaßen als eine Gegenleistung sür gewährten herr

schastlichen Schutz und Unterstützung oder auch sür bewilligten

Grund und Voden. Jn der ältesten Zeit waren dieselben unge

messen, d. h. ohne Schranke bezüglich Zeit, Ort, Entsernung

und Art der Fronen. Die meisten derselben waren ganz unent

geltlich, andere gegen geringe Vergütung zu leisten. Nach ihrer

Art unterscheidet man Handsronen und Spanndienste.

Die Kapsenburger Untertanen hatten jede Gattung Fronen

zu entrichten, die nicht mit Geld bezahlt werden konnten, son

dern im Werke geliesert werden mußten. Nur ganz entlegene

Untertanen, wie die zu Dossingen, Zipplingen, Utzmemmingen

und Amelbruck zahlten ein gewisses „Scharwerisgeld", zusammen

20 sl. pro Jahr, welche Summe allemal aus 6 Jahre sestgesetzt

wurde.

Die Dienste bestanden in landwirtschastlichen Arbeiten aller

Art; wer kein Fuhrwerk hatte, hals bei Heu und Oehmd in den

Wiesen der Lauchheimer Markung und bei Einsammlung der

Zehnten im Gesamtbezirk; wer ein Fuhrwerk hatte, hals beim



^« ^« .^« ^ .>« .^ ,^ .^« >>« 197 ,^« ,<« ,^« ,^« .^« ,^« ^ ,^« ,„

Bau der herrschastlichen Felder und beim Einsühren von Heu

und Frucht; sernerhin Vausuhren, d. h. Zusuhr von Bauholz,

Sand, Ziegeln und Steinen zu den herrschastlichen Bauten;

weiter in Waldarbeiter! ; dann in Wachdiensten und militärischen

Dienstleistungen, worüber unter dem Abschnitt „Bürgerwehr"

mehr zu ersehen ist; serner in Votengängen sür die Herrschast

innerhalb des Commendegebietes; dann in Jagddiensten, d. h. aus

jedem Haus mußte ein Treiber gestellt werden, weshalb sich auch

in jedem Haus ein sogen. Sauspieß besand; nur die Bürger

meister, sowie alte und bresthaste Leute (später nur aus Grund

ärztlichen Zeugnisses) waren davon besreit; die Jagdsronsuhren

waren nur von Hülen, Michelseld und dem Beständer (Pachter)

zu Kapsenburg zu leisten; in Kriegszeiten endlich waren ebensalls

Fuhren aller Art, Vorspann und Schanzarbeiten zu leisten.

Statt der Frondienste hatten die 3 Bauern zu Hohenlohe

und der Wirt zu Hülen 3 Weinsuhren, (die 1747 aus 1 reduziert

wurden), oder salls diese nicht benötigt wurden, Holzsuhren oder

aber pro Fuhr 18 sl. zu leisten. Die Fallbauern, die zur Psarrei

Lauchheim sronpslichtig waren, waren gegen die Herrschast dienst

srei.

Die Stadt Lauchheim selbst war gegenüber den andern

Untertanen zu viel geringeren Diensten "verpslichtet; 1516,

26. Juni im sogen. Vertrag zu Eschenbach zwischen der Gemeinde

Lauchheim und dem Comthur Wilh. v. Neuhausen zu Kapsen

burg war bestimmt: Handsronen sind nur 3 Tage jährlich zu

leisten; wer mehr als 6 Kühe zur Weide treibt, soll sür jede

weitere Kuh ' /^ Tag weiter sronen. Wer einen Pslug ins Feld

sührt, soll wegen der Nachweide der Pserde 3 Spanndienste zum

Feld- und Wiesenbau tun. Von Bausuhrer, waren die Lauch-

heimer srei, doch erboten sie sich 1723 beim Neubau der Banzen-

mühle sreiwillig, das Ziegelmaterial herbeizusühren, nachdem

ihnen versichert worden war, daß ihrem alten Recht kein Eintrag

geschehen solle.

Seit dem Jahre 1600 kamen noch allerhand Dienste im

Feld und Wald aus, sür die die Untertanen den üblichen Tag-

lohn erhielten, weshalb auch die Beschwerden im Jahr 1650—68

zurückgewiesen wurden; in den damaligen Akten ersahren wir



auch, daß bei den Jagdsronen jeder Treiber, wenn die Jagd

von Ersolg war, 1 Maß Bier und ^ /^ Psund Brot erhielt; serner

daß beim Ackern und Ernlen ebensalls Brot und Vier gereicht

wurde.

Aus die Ersüllung der Dienste wurde mit Strenge ge

halten; es heißt z. V. 1740 beim Bau des Schloßackers: srüh

5 Uhr wird ein Zeichen mit dem Torglöcklein gegeben, um ^/„6

Uhr das zweite; wer um 6 Uhr noch in der Stadt ist, wird um

l/2 sl. gestrast. 1742 wird wegen nicht geleisteter Dungsuhren

pro Person 1 Reichsthaler Strase diktiert; 1795 verweigerten

11 Westhäuser und 3 Westerhöser Einwohner 1 Handdienst,

wosür sie mit 5 sl. pro Person gestrast wurden und ihnen sür

später noch Leibesstrase angedroht ward.

1782 bat das Lauchheimer Stadtgericht von den Hand-

srondiensten besreit zu werden, da sonst das Ansehen der Rats-

herren leide, doch wurde die Bitte nicht ersüllt.

Nach dem Übergang an Württemberg sragte die Ober-

sinanzkammer am 6. Dezember 1807 an, ob die Stadt Lauch-

heim nicht die Fronen in eine Geldabgabe umwandeln wolle;

Lauchheim bot sür 1 Handsron 18 kr., sür 1 Anspanndienst 3 sl.,

doch wurden diese Sätze als zu niedrig abgelehnt. Erst im

Oktober 1835 wurden alle Hand- und Fuhrsronen abgelöst und

zwar mußten die Pslichtigen sür die 3 Handsronen 8 sl. 40 kr.,

sür die 3 Fuhrsronen 51 sl. 50 kr. Ablösungskapital bezahlen.

. Die Vausron wurde am 31. Juli 1841 von der Gesamt-

gemeinde Lauchheim mit 140 sl. 12 kr. (Stetten solgte erst 1854)

abgelöst.

Die Jagdsron, (deren Umwandlung in eine Geldabgabe

1827 wegen der verdienstlosen Zeit abgelehnt worden war), wurde

am 28. April 1843 (110 Pslichtige zahlten 275 sl.) abgelöst.

Der sogen. Hundshaber (d. h. die Pslicht einzelner größerer

Güterbesitzer, Jagdhunde sür die Herrschast zu halten, die später

in eine Haserabgabe verwandelt worden war) wurde am 18. Mai

1843 mit 366 sl. von den Pslichtigen abgelöst.



Die Fehenten.

Die Zehenten sind Abgaben, die daraus entstanden, daß

sich der Grundeigentümer bei Verleihung oder Verkaus von Grund

stücken das Recht vorbehalten hatte, den 10. Teil der Nutzung,

sür sich zu beanspruchen.

Das Zehentrecht in unserer Gegend war ein vollkommenes

und erstreckte sich aus alle Fruchtgattungen. Als Grundsatz galt:

2o ost der zehntbare Boden seinem Herrn Frucht trägt, so ost

leistet er den Zehenten.

Jm Commendegebiet Kapsenburg galt als Großzehenten:

Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel und Haser im Sommer- und

Winterseld, serner Reps; der Großzehnt gehörte im allgemeinen

der Grundherrschast. Als Kleinzehenten galt: Futterkräuter,

Klee, Erbsen, Linsen, Wicken. Buhnen, Flachs, Hans, Kraut,

Rüben, Gartengewächse (später auch Kartosseln), und alles was

in der Brach gebaut ward mit Ausnahme der Halmsrüchte in

der Brach. Dazu kam dann noch der Obstzehnt und Vlutzehnt

oder lebendige Zehnt. Diese Zehenten gehörten im allgemeinen

den Psarrstellen.

Wenn kleinzehntbare Früchte ins Gebiet des Großzehnt-

herrn gebaut wurden, so hatte der Kleinzehntherr nur das Recht

aus die Hälste des Zehnten, die andre Hälste gehörte dem Groß

zehntherrn. Jm umgekehrten Falle hatte der Großzehntherr > /

cmszuzehnten, ^ / waren des Kleinzehntherrn.

Der Hopsenzehnt gehörte 2 Jahre nacheinander dem Groß-

zehntherrn, das 3. Jahr dem Kleinzehntherrn und zwar pro

Morgen 2 sl. 40 kr. in Geld, nicht in natura.

Der Neubruch- oder Novalzehnt (von neu angelegten Fel

dern aus öden Haiden oder ausgestocktem Wald) gehörte die ersten

3 Jahre dem Kleinzehntherrn, dann ständig dem Großzehntherrn.

(Nach Württ. Recht seit 1806 war dieser Zehnt nur des Groß

zehntherrn.)

Vom Wiesenbau gab es meist nur Heuzehnten, da die

meisten Wiesen Herbstwiesen waren, die erst nach Ulrich gemäht

wurden. als man aber um 1720 die Wiesen verbesserte und sie



zweimähdig machte, gab es auch Oehmdzehnten. Zur Verbesse

rung der Kleeselder wurde 1780 bestimmt: Klee gab nur vom

ersten Schnitt den Zehnten und zwar als Geldabgabe von 30 kr.

bis 1 sl. 30 kr. Wenn aus einem Acker der Getreidezehnt schon

genommen war, so wurde bei abermaligen Anbau von Futter

im gleichen Jahr davon nicht mehr gezehntet.

Die Einsammlung der Zehnten geschah durch den Try-

soleiverwalter zu Kapsenburg sür die Herrschast, der Psarrer

mußte es selbst besorgen lassen. Aus dem Lande besorgten e-

die Dorsschultheißen, es erhielt z. V. 1673 der Schultheiß ^u

Waldhausen sür Einsammeln des Zehnten i/„ Mltr. Roggen

und r/, Mltr. Dinkel.

Die Zehntbezüge waren solgende:

Jn Lauchheim bezog Kapsenburg den Großzehnten

von der ganzen Flur; die Psarrei den Kleinzehnten der ganzen

Flur, den Großzehnten im Eichenlohe, den Graszehnten von

den Gärten in der Stadt, den Obstzehnten vor dem untern Tor,

den Hopsenzehnten der ganzen Markung, den Vlutzehnten der

ganzen Markung außer Fuchsmühle und zwar wurde von allem

Jungvieh pro Stück 1 kr. Zehntgeld erhoben, nur das Geslügel

in natura gegeben. Zehentsrei waren nur die Äcker, durch die

der 1724 neu erbaute Banzenmühlkanal ging.

Jn Wald hausen bezog Kapsenburg den großen und

den halben kleinen Zehnten, die Psarrei den halben kleinen und

den Heuzehnten.

Jn H ü l e n bezog Kapsenburg den Groß-, Klein-, Blut-

und Novalzehnt, der Wirt im Posthaus den Heu-, Obst- und

Krautzehenten.

Jn W e st e r h o s e n bezog Kapsenburg den Groß-, Klein-,

Heu- und Blutzehnt, die Psarrstelle Lauchheim aus 15 Morgen

den Großzehnten.

Jn West hausen und Reichenbach bezog Kapsen

burg den Groß- und Neuzehnt sowie den halben Heu- und Blut

zehnt, während die Psarrei Westhausen die andere Hälste des

letzteren hatte. Vetr. Novalzehnten wurde 1537 sestgesetzt, daß



ihn die Psarrei 3 Jahre und von da an Kapsenburg beständig

beziehen sollte. Der Wiedenhos zu, Wesihausen wurde 1443

zehntsrei. '..',, ,„' ,, .. ?, , .,,', .^ ,

,' Jn Arles der g geniiß, Kapsenburg den Großzehnten,,

die Psarrei den Klein-, Heu-, Obst- und Vlutzehnten, nur von

den sogen. Kochener Heiläckern hatte der Wirt zu Hülen den

Groß- und Kleinzehnten. , ,. ,^ /. .

Jn Vra st el burg, Geisselwang und S i m -

mis weiler bezog Kapsenburg den Groß-, und Novalzehnten,

den Kleinzehnten die Psarrei (Unterkochen).

Jn Gromberg, Stetten, Berg, Freuden-

höse, Hundslohe, Veerhalden, Lindstctten

und S ch ö n b er g, genoß Kapsenburg den Groß-, Klein-, Heu-,

Blut- und Novalzehenten, nur war Freudenhöse obstzehntsrei, in

Berg waren 2 Morgen und in Gromberg 25 Morgen an Qttin-

gen-Baldern zehntbar.

Jn Hettelsberg genoß die Psarrei Lauchheim den

Groß- und Kleinzehnten.

Jn Forst und Vogel bezog Kapsenburg 2/ v0m

Großzehnt, das andere 1/ die Kaplan« Oberalsingen; vom

Kleinzehnten 2/^ die Kaplane! Oberalsingen, ^/,. die Psarrei

Röhlingen (beide Posten kamen später an die Psarrei Lippach).

In Mohren stetten genoß vom Groß-, Klein- und

Vlutzehnten Kapsenburg und die Psarrei Westhausen je die

Hälste, den Heu- und Novalzehnten Kapsenburg ganz.

Jn Lippach hatte Kapsenburg den Groß- und Klein

zehnt ganz, jedoch von 15 Morgen hatte die Kaplanei Oberal-

singen die Hälste und von 31 Morgen Wallerstein ganz; den

Heuzehnten hatte Kapsenburg mit Ausnahme von 5 Morgen, die

Wallerstein zehnteten, den Obst- und Vlutzehnten hatte Kapsen

burg, die Stockmühle war davon srei.

Von Michelseld, Beuren und Hohenlohe

gehörte seit 1499 der gesamt Zehent nach Kloster Neresheim

(in Hohenlohe betrug er damals 40 Garben und 40 Laibe).

Jn Röttingen gehörte ursprünglich der dortige Neu-

bruchzehnt nach Kapsenburg, wurde aber 1543 an die dortige

Psarrei abgetreten.



Nach dem Übergang an Württemberg wurden die Zehnten

sämtlich verpachtet; im Jahre 1836 zahlte die Stadtgemeindc

Lauchheim sür den Klein-, Heu-, Obst-, Blut- und Novalzehnten

jährlich 30 sl. Pacht; ebenso hatte sie vom 30. Juli 1837 ab auch

den Großzehnten der Markung gepachtet, der 7 Schessel Roggen

26 Schessel Gerste, 164 Schessel Dinkel. 62 Schessel Haser un°

80 Vund Stroh trug, wosür die ortsüblichen Preise zu zahlen

waren.

Die Ablösung der Zehentlasten in der Gemeinde

Lauchheim nebst Parzellen wurde am 30. Juli 1848 beschlossen:

Jn der Studt L a u ch h c i m geschah die Ablösung gegen

über der Staatssinanzverwaltung am 30. Januar 1854 um

15 876 sl. 30 kr. zahlbar in 20 Jahresraten, gegenüber der Stadt-

psarrstelle am 10. Mai 1852 und 29. September 1855 um

2486 sl. 56 kr. zahlbar in 21 Jahresraten; gegenüber der Stis-

tungspslege am 22. März 1852 um 1351 sl. 51 kr. in 21 Raten;

die Summen wurden von der Stadt bezahlt, dann auss zehnt

pslichtige Ackerareal verteilt und waren alljährlich in eine be

sondere Zehentkasse zu zahlen. Der Heuzehnte war schon 1835

abgelöst worden und zwar mußten die Pslichtigen pro Morgen

Wiese 14 sl. bezahlen, der Vlutzehnt wurde 1856 abgelöst, aus

die Stadtpslege übernommen und von dieser 25 Jahre lang von

den Pslichtigen bezogen: sür 1 junge Gans 3 kr., 1 junges Huhn

1/2 kr., 1 Schwein 6 kr., 1 Ente 1 kr., Kalb 1 kr., 1 Bienen

schwarm 1 kr.

Die Ablösung in Hettelberg geschah am 10. Mai 1852 um

2315 sl. in 21 Raten gegenüber der Psarrei Lauchheim.

Jn Gromberg am 19. Februar 1852 um 1167 sl. 10 kr.;

in 24 Raten; in Stetten am 6. Juli 1852 um 1362 sl. 20 kr.

in 22 Raten; in Schönberg am 8. März 1852 um 773 sl. 20 kr.

in 22 Raten; in Hundslohe am 19. Februar 1852 um 318 sl.

16 kr. in 22 Raten; in Beerhalden am 18. November 1851 um

553 sl. 5 kr. in 22 Raten; alles gegenüber dem Staat.

Jn Mohrenstetten gegenüber dem Staat am 18. März

1852 um 530 sl. 24 kr. in 25 Raten, gegenüber der Psarrli

Westhausen am 24. März 1852 um 511 sl. 15 kr. in 25 Raten.



Jn Forst und Vogel gegenüber dem Staat am 18. Novem

ber 1851 um 498 sl. 56 kr, in 24 Raten, gegenüber der Psarrei

Lippach am 11. Oktober 1851 um 324 sl. 48 kr. in 9 Raten.

Sonstige herrschastliche Abgaben.

Gülten waren ewige Renten, Reallasten aus den Grund

stücken, entweder in Getreide oder entsprechenden Geldabgaben zu

gewissen Zeiten bestehend, z. V. Weihnachtschilling, Wiesgeld,

Korngülten usw.

Beeden waren Abgaben, die ursprünglich nur bei besonderen

Gelegenheiten erhoben wurden, sich aber schließlich in regelmäßige

Abgaben verwandelten; solche sind Herbstgeld, Herrenzinse, Heller-

zinse; auch die sogen. Küchengesälle: Fastnachtshennen (über deren

Herkunst hören wir z. V. 1574 wurde aus einem Stadel ein

Haus gemacht; weillen daraus noch vorhero keine Feuerstatt ge

wesen, soll er jährlich statt Feuer- und Hevdrecht 1 Fastnachts-

henne und 15 Eier geben), Herbsthühner, Käse und Eier.

Laudemien waren Veränderungsgebühren.

Aus Grund des Gesetzes vom 14. April 1849 wurden ab

gelöst:

1. Gegen das Kameralamt Kapsenburg

sämtliche Gült- und Lehengesälle aus dem Gemeinde-

bezirk,

sinnliche Grundzinse und Laudemialgebühren,

sämtliche Küchengesälle und Hellerzinse.

2. Gegen die Stadtpsarrstelle

sämtliche Gesälle F^K 1

3. Gegen die Stadtpslege Grundzinse aus Gütern und

Gesälle aus Vrachwiesen.

4. Gegen die Stistungspslege Gülten und Grundzinse.

5. Gegen die Blasiuskirchenpslege in Vopsingen jährliche

Gesälle von 2 sl. 27 kr.

6. Gegen die Gemeinderechtspslege Gromberg Oehmd-

geld aus 1 Wiese.



7, Gegen die Gemeinderechtspslege Stetten ebenso,

8. Gegen die Meßnerstelle: Die Läutgarben und Brot

laibe.

Weitere Beeden gegen die Stadtpslege und das Kameral-

amt wurden bereits am 10. Februar 1842 abgelöst.

Verschiedene Rechte Kapsenburgs.

Alle leibeigenen Leute, die in eine Ordensstadt ziehen und

ein Jahr darin sitzen, sind srei und dürsen von niemand mehr

gesordert und geheischt werden; dieses Recht hatte bereits König

Wenzel am 1. Januar 1399 dem Deutschorden verliehen.

Die Deutschordensgebiete waren durch uraltes kaiserliches

Privileg überallhin zollsrei; bis 1398 besand sich in Hülen eine

öttingische Zollstäite, da der Zoll aus dem Herdtsseld öttingisches

Regal war. Später sprach Öttingen den Zoll wieder an und

es bedurste wieder langer Prozesse, bis Kapsenburg sein altes

Recht erlangte; auch Ellwangen machte um 1740 die Zollsreiheit

streitig, doch 1756 erlangte Kapsenburg auch hier wieder sein

Recht.

Auch das Pslaster- und Weggeld war ursprünglich sür den

Deutschorden srei, doch maßte es Öttingen im Lause der Zeit

sich an und Kapsenburg mußte es zugeben.

Alle Ordenshäuser hatten von alters her das Jus Asvli,

d. h. die in ein Ordenshaus Flüchtenden waren gegen alle Ge

richte gesreit; in späterer Zeit ward dies Recht nicht mehr geübt

und in älterer Zeit hören wir von Kapsenburg nur einmal,

im Jahre 1417, daß Gebrauch davon gemacht wurde.

Jn den Kapsenburger Waldungen befanden sich zahlreiche

Erzgruben, diese besanden sich bei Michelseld (1540), bei Mohren-

stetten (1557), hinter Westhausen (1611), die man aber zur

Ausbeutung gegen Bezahlung an das Ellwangische Schmelzwert

zu Wasseralsingen überließ. (Auch 1906 wurde wiederum bei

der Banzenmühle und Mohrenstetten aus Erz gemutet.)

1752 entdeckte der ellwangische Landbaumeister Prahl im

Kapsenburger Gebiet eine zur Porzellansabrikation taugliche



Erde; doch gab er den Ort des Fundes nicht an, damit man im

Ordensgebiet der Ellwanger Jndustrie keine Konkurrenz machen

konne.

Ein altes Recht war auch der Kirchweihschutz zu Unter

rissingen, der alljährlich aus solgende Art ausgeübt wurde: Mitte

September zog der Amtmann mit dem Stadtleutnant, vier be

wehrten Lauchheimer Bürgern, drei Spielleuten, drei Jägern,

und dem Amtknecht über Michelseld nach Oberrissingen, wo der

öttingische Wirt verpslichtet war, dem Amtmann auss Pserd

ein Glas Wein und 1/ sl. zu reichen; in Unterrissingen wurde

dann Amt und Predigt besucht; sodann aus dem sreien Platz

im Ort die alten Kapsenburger Rechte verkündet, während auch

ber Amtmann von Neresheim als Vertreter Öttingens die Rechte

seiner Herrschast wahrte (laut Vertrag von 1470 hat Kapsenburg

in Unterrissingen 3 Jahre und Schenkenstein das 4. Jahr die

Wirtschast, in diesem 4. Jahr hat Schenkenstein das Recht, die

am Kirchweihtag begangenen Frevel zu büßen, alle andere Ge

richtsbarkeit hat Kapsenburg; das Schenkensteinische Recht ging

später an Öttingen über); nun zog man mit klingendem Spiel

in den Wirtshausgarten, wo «/ Stunden lang getanzt wurde

und sich die Leute den ganzen Tag über lustig machten. Alle

Beamten nahmen beim Psarrer das Mittagsmahl ein und be

gaben sich um 6 Uhr unter Losbrennung des Gewehrs wieder alle

nach Hause. Auch über diese Ausübung des Kirchweihschutzes

gab es 1766 Streit mit Öttingen, da Öttingen jedes 2. Jahr

die Freiheit sür sich beanspruchte. 1773 wurde der Kirchweihtanz

aus die allgemeine Kirchweih im Oktober verlegt.

Nur die Herrschast hatte das Recht, Hopsengärten anzu

legen, den einzelnen Wirten war es streng verboten; 1710 wurde

ein solcher gegen das Verbot angelegter Garten aus herrschast

liche Anordnung zerstört. Der Hopsen zur Vierbereitung im

Ordensgebiet mußte von Kapsenburg bezogen werden.

Die Ziegelei zu Lauchheim war Eigentum der Herrschast;

der Ziegler mußte sür jeden Brand 16 sl. Abgabe an die Com-

wende zahlen, außerdem 1000 Stück rote Ziegel um 6 sl. 20 kr.

liesern, 1 Malter Kalk um 22 kr.; dasür erhielt er sein Brenn

holz zn ermäßigtem Preis; von der Gemeinde Lauchheim hatte



er 2i/2 Tagwerk Wiesen zur Nutznießung, wosür er verpslichtet

war, der Bürgerschast zu Lauchheim je 100 Stück Platten um

3 kr. wohlseiler zu geben als Fremden.

Der Brennosen des Hasners war ebensalls herrschastliches

Eigen, sür dessen Benützung der Hasner pro Jahr 30 kr, zu zahlen

hatte.

Die Konzession aller Kausläden, auch der Bäcker, Metzger

usw. war herrschastliches Regal.

Die Steuern.

Die Veranlagung zur Steuer geschah im Commendegebict

solgendermaßen: Eine Kommission, bestehend aus dem Trysolei-

verwalter, dem Amtmann und 3 vom Gemeinderat zu Lauchheim

gewählten und besonders hierzu vereidigten Steuerschätzern,

taxierte die Güter und Häuser nach ihrem wirklichen Wert (in

jedem Ort zog man noch 2 einheimische Bürger zu). Die Felder

waren zur Schätzung in vier Klassen geteilt. Vieh und Fahrnis

wurden angerechnet, das „Handwerkszeug" der Bauern jedoch

nicht; Schulden und Lasten wurden bei der Schätzung in Abzug

gebracht. Von dem Schätzungsresultat wurde nun im allgemeinen

1/2 (manchmal auch 2/^) des Wertes in Anschlag gebracht und

davon 3 Proz. Steuer angesetzt und erhoben. Einen solchen

Betrag nannte man: „Eine Steuer", es wurden je nach Bedars

manchmal auch 1i/ Steuer oder 2 Steuern ausgeschrieben.

Steuereinschätzungen (Steuerrenovatur genannt) wurden

vorgenommen: 1552, 1602, 1655, 1699. 1767, 1801. Es betrug

z. B< das Steuerkapital (also ^/^ der Schätzung) 1655 ^

60 010 sl., daher die Steuer mit 3 Proz. — 1800 sl. 30 kr.

1748 von den Untertanen 56 720 sl., daher die Steuern 1696 sl.

24 kr.; von ausherrischen steuerbaren Untertanen 1684 sl. Steuer

kapital, daher die Steuer 50 sl. 18 kr.

Jn den Steuerbüchern sigurieren als

n) bottmäßige steuerbare Untertanen: in Arlesberg, Beuren,

Brastelburg, Geisselwang, Gromberg, Hettelberg, Hohenlohe,

Hundslohc, Hülen, Kapsenburg, Lauchheim, Lindstetten, Michel



seld, Mohrenstetten, Oberrissingen, Röttingen, Schönberg,

Steiten, Dossingen, Unterrissingen, Utzmemmingen, Forst und

Vogel, Waldhausen, Westerhosen, Westhausen, Zipplingen;

I)) aushertische steuerbare Untertanen: in Beuren, Berg,

Beerhalden, Kuchen, Lippach, Oberrissingen, Reichenbach, Rui-

thal, Unterrissingen, Westhausen, Zipplingen.

Jn Lauchheim konnte außerdem der Gemeinderat die Er

hebung einer Stadtsteuer von 1 Proz. des Steueransatzes an

ordnen, aber nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Comturs;

es kam dies aber nur sehr selten vor.

Feuerlöschwesen.

Jn einer alten Lauchheimer Gemeindeordnung von ca. 1440

heißt es: „Es soll ein jeder in seinem Haus bei Tag und bei

Nacht drei Schcisslein Wasser haben bei Stras der Herrschast."

1723 war in Lauchheim vorhanden: 1 Feuerwagen mit

5 Feuerhaken und 5 Fenerleitern, 2 große Feuereimer aus

Schlitten, 136 lederne Feuereimer, die der Bürgerschast in die

Häuser gegeben waren.

1740, 24. Juli ward eine Feuerordnung erlassen: „Jm

Herbst und Frühjahr soll man die Feuerspritzen proben und

schmieren, wobei alle Bürger mit ihrem Feuereimer erscheinen

müssen; ist der Feuereimer schadhast, so gibt er ihn auss Rathaus,

wo er (nach Reparatur aus Stadtrosten) verbleibt, damit dort

allgemach ein Vorrat entsteht; er selbst muß sich einen neuen

anschassen. Bei einem Brand soll sich das betr. Stadtviertel mit

Spritzen und dem andern Gerät zuerst am Vrandplatz einsinden,

später auch das 2. und 3. Viertel dazu, besonders die Maurer

und Zimmerleut; die Stadttore werden geschlossen und an jedes

Tor 2 Mann Wache gestellt.

1732 sertigte der Büchsenmacher Schalk zu Lauchheim sür

Westhausen und 1736 sür Lauchheim eine neue große Feuerspritze

um je 200 sl. an.

1766 waren vorhanden: Jn Lauchheim 2 Spritzen, in

Kapsenburg 3 Handspritzen, in Westhausen und Waldhausen je

eine kleinere Spritze.
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Zeit 1885 besteht in Lauchheim die gesetzliche Pslichtseuer-

wehr, die aus der am 7. Dezember 1876 organisierten gebildet

wurde und der alle männlichen Einwohner von 18—50 Jahren,

seit 1889 auch die Einwohner der Parzellen, angehören.

Wirtschastswesen.

Die Wirtschastsgerechtigkeiten wurden von der Herrschast

aus Ansuchen verliehen. Es gab Konzessionen aus Weißbier^,

Braunbier, Wein- und Branntweinschank oder auch sür mehrere

dieser Einzelrechte; jedem Besitzer der Gerechtigkeit ward ein Bries

darüber ausgehändigt, in dem u. a. auch bestimmt war, daß das

Recht 2—3 mal im Jahre ausgeübt werden müsse, widrigensalls

es erlösche. 1556 hören wir von solgenden Bedingungen: Wer

Wein schenken will, soll seine Maße aus dem Rathaus aichen

lassen und dann ein ganzes Jahr lang schenken und nit kürzer;

er soll eine Probe nach Kapsenburg bringen und den Einkauss-

und Verkausspreis genau angeben; ebenso soll einer sein Bier

schätzen lassen.

1596 haben in Lauchheim 10 Häuser Macht zu schenken,

wosür sie bei Bier oder Weinschenken zu Ansang und Ende alle

mal 10 sl. bezahlen sollen; nur der Schultheiß hat das Recht zu

einer Taberna (Schenke) ohne jede Abgabe. Später (um 1613) be

trugen die Abgaben: Fürs Weinschenken 10 sl., sürs Vierschenken

5 sl., an Schildgeld jeder Wirt 5 sl. Das Umgeld der Wirte be

trug vom Weißbier nach Abzug des Haustrunks mit >/ pro

Eimer 8 Maß, vom Braunbier pro Eimer 8 Maß, ebenso vom

Wein. Jn späterer Zeit wurde mit jedem Wirt eine bestimmte

Summe für Umgeld in jährlichem Akkord sestgesetzt, z. V. im

Jahr 1766: Grünbaumwirt und Adlerwirt 100 sl., Bärenwirt

85 sl., Lammwirt 38 sl., Ochsenwirt 42 sl. 30 kr., Kronenwirt

46 sl. 30 kr.

Die Wirtschasten mußten im Sommer abends um 9 bis

r/, 10 Uhr, im Winter um 8 Uhr geschlossen sein, bei Zuwider»

handlungen wurden Wirt und Gäste bestrast; am Sonntag

während des Gottesdienstes durste kein Wirt Gäste leiden. Aus



gute Ware bei den Wirten ward ganz besonders geachtet, schon

aus Gründen des Renommees, da in Luuchheim wegen des großen

Turchgangswerkehrs sehr viel Auswärtige verkehrten.

Jn Lauchheim sinden wir 1596 an Wirtschasten dem

Namen nach erwähnt: Das gülden Kreuz, der gülden Hirsch, der

schwarze Eber, der rote Ochsen. 1680: Goldne Krone, schwarzer

Bären, schwarzer Adler, goldenes Lamm, grüner Baum, weißes

Rößle, weißer und roter Ochsen und goldenes Kreuz; alle Wirte

hatten eine eigene Braustätte, der Grünbaum- und Adlerwiri

dazu eine Weinschankgerechtigkeit; von diesen bestehen jetzt noch:

Adler, 1776 am 2. November abgebrannt und das heutige Haus

erbaut; Krone, ursprünglich kleines Haus, 1816 aus 3 Häusern

neu erbaut, 1904 eine moderne Großbrauerei eingerichtet, jetzt

noch die einzige Brauerei am Platze: Ochsen 1848 abgebrannt,

1849 neu erbaut; Bären, 1839 neu erbaut; Rose, srüher zum

weißen Ochsen, 1717 erbaut; dazu kommen noch drei in den

letzten 50 Jahren konzessionierte, so daß jetzt 8 Wirtschasten in

Lauchheim vorhanden sind. Der Grünebaum besand sich bis 1863

im Haus Nr. 43, das 1796 erbaut ist; das Rößle im jetzigen

Rathaus erbaut 1691, 1869 von der Stadt zur Freilegung der

Kirche angekaust, 1885 zu Rathaus umgebaut; das Lamm, be

trieben bis etwa 1810, jetzt Haus Nr. 134.

Jn Westhausen wurde im Vertrag vom 17. Juli 1673 sest

gesetzt: Kapsenburg hat 4 Bräustätten zu Westhausen und will

jetzt noch eine sünste und 1 Weinwirtshaus errichten; es dars

aber in Zukunst nur 4 Bräustätten und 1 Weinwirtshaus haben;

die 4. Bräustatt soll die einzige Metzgergerechtigkeit im Orte

haben; je 1 Kapsenburgischer und 1 ein Ellwangischer Bäcker

bleiben auch in Zukunst. Ellwangen hat 2 Bräustätten und

dars noch eine dritte dazu errichten. Als Kapsenburgisch sind

1687 in Westhausen erwähnt: Das gülden Kreuz, das schwarze

Kreuz, der rote Hahn, der Traubenwirt, alle als Bräuer; dazu

der Löwenwirt als Weinwirt.

Die Commende in Kapsenburg hatte eine eigene Regie-

Brauerei, zu der 7 Wirte eingebannt waren: Der Ausspeiser in

Kapsenburg, ein Wirt zu Hülen, Waldhausen, Beinen, Brastel



burg, Arlesberg und Westerhosen; alle diese dursten ihr Vier

nur von Kapsenburg beziehen und hatten keinerlei andere Wirt-

schastsgerechtigkeit; das Bier mußte pünktlich alle Vierteljahr an

die Trysolei bezahlt werden, sonst wurde kein weileres abgegeben.

Wenn ein Untertan sich selbst Vier einlegte, so durste er es nur

vom Wirt in seinem Wohnort beziehen, sonst wurde er strassällig;

bezog er es gar von einem ausherrischen Wirt, so verdreisachte

sich die Strase. Die Verpslichtung der nach Kapsenburg einge

bannten Wirte wurde erst nach 1848 abgelöst.

Auch eine eigene Regiebrennerei besand sich in Kapsenburg;

das Lager besand sich im Amtshauskeller zu Lauchheim; von dort

mußten die berechtigten Wirte ihren Branntwein beziehen. Den

Wein dursten die Wirte nur von den Produzenten beziehen, wir

sinden alte Ladzettel aus Geradstetten, Stuttgart und nament

lich aus Heilbronn; die Untertanen dursten ihren Weinbedars

nur bei den Weinwirten des Commendegebietes decken; widrigen

salls mußten sie pro Maß 1 sl. Strase zahlen; der Wein wurde

außerdem konsisziert und sollte vom Thorwart und Umtsknecht

ausgetrunken werden.

An weiteren Wirtschasten im Commendegebiet sinden wir:

Jn Hülen eine, später mit dem Posthaus verbunden; in Röttin-

gen, trotzdem nur 2 Kapsenburger Untertanen dort waren, doch

1671 ein Deutschordenswirtshaus; in Unterrissingen eine Wirt

schast, bei der laut Vertrag von 1470 Kapsenburg drei Jahre

und im 4. Jahre die Schenkensteiner das, Schankrecht hatten

(später Öttingen).

An hierher gehörigen Einzelheiten sei dann noch erwähnt:

1673 beklagt sich der Bierschenker in Hülen, daß er sehr wenig

zu tun habe; es wird angeordnet, der Wirt habe so lange seine

Wirtschast zu schließen, bis der Vierschenker wieder genug Kund

schast hat. 1682 wollen 2 Bauern in Simmisweiler eine neue

Wirtschast errichten; Kapsenburg protestierte wegen der nahen

Wirtschast zu Arlesberg und Ellwangen verbot es seinen Unter

tanen. 1736 errichtete der Amtmann Schwaiger in seinem

neuen Haus (untere Mühle) eine Bräustätte; aus Protest der

andern Wirte wurde es ihm solange untersagt, bis er sich eine

Wirtschastsgerechtigkeit, die gerade srei wurde, kauste; hieraus



sehen wir, daß die Zahl der zu erteilenden Konzessionen beschränkt

war und daß diese mit der Zeit am Haus klebten und wie es

scheint mit diesem verkäuslich geworden waren. 1749 war das

Ellwanger Vier in Westhausen sehr schlecht; eines Tages ließ

ein Deutschordenswirt ein Faß mit „Mistpsützenwasser" süllen

und es durch die Straßen von Westhausen sühren, auch an allen

Straßenecken halten und eine Probe herauslausen, wobei ausge^

rusen ward: dieses sei Ellwanger Vier; hinterher kam dann ein

Fäßlein mit Kapsenburger Vier, daß man jedem der wollte gratis

verabreichte, „damit man den Unterschied sähe"; die Sache kam

natürlich zur Beschwerde nach Kapsenburg; der Comtur entschied,

zwar habe er ob dieser Reklame „herzlich lachen müssen, doch

solle der Übeltäter um 1 sl. gestrast sein". 1786 baten die Lauch-

heimer Wirte, man möge ihnen das Brennholz zum Brauen um

ermäßigten Preis geben; doch wurde es abgelehnt. 1805 erhielt

der Kronenwirt zu Lauchheim die Erlaubnis, außer der Stadt

einen Sommerkeller, wie jetzt in vielen Städten üblich, errichten

zu dürsen.

Maße, Gewichte und Mnnzweseu.

Mit Verleihung des Vopsinger Stadtrechts an Lauchheim

wurden Maße und Gewichte denen von Vopsingen gleich. Zwei

mal jährlich sand durch die sogen. Visirer eine unvermutete Re

vision der Maße und Gewichte statt.

1596 heißt es: Alle Orte der Commende müssen Lauch-

heimer Maß haben, nur Mohrenstetten dars Ellwanger Maß

haben. Alle Maße und Gewichte müssen zu Lauchheim geaicht

werden, wo dann ein Schein darüber gegeben wird, der allemal

bei der Revision vorzulegen ist.

Die Originalmaße und Gewichte besanden sich aus dem

Rathaus zu Lauchheim und zwar sind im Jnventar 1698 aus

gezahlt: Ein groß und ein klein Sigill mit Lauchstängl sür

Getreidemaß zu zeichnen; ein Stamvseisen sür Gewichte zu mar-

quiren; ein Eisen zur AichunZ der Fässer; ein Eisen-Ellenmaß,

vor das Original zu gebrauchen; serner an Maßen: ^/.,, r/,, 1

ganze Metze; '/ Viertel sür Korn und Roggen; je ein Roggen-,
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Dinkel- und Haberviertel; an Gewichten: i/^, 1 Centner; ^/

und ^/^ Psund. 1. 2, 3. 4. 5, 10, 16, 26 Psund.

An Angaben sinden sich: 1 Lauchheimer »der Kapsenburger

Elle ist gleich 2 Nürnberger Wertschuh. Ein Lauchheimer Psund

ist 2 Lot weniger als 1 Nürnberger Psund (1 Psund ^ 32 Lot,

1 Lot — 4 Quintlein), 1 Lauchheimer Centner ist um 6 Psund

8 Lot geringer als 1 Nürnberger Centner. Das Lauchheimer

Stadtmaß ist dem zu Ellingen gleich: 64 Maß ^ 1 Eimer,

72 Maß ^ 1 Schenkeimer. Bei glatler Frucht hält 1 Malter

^ 8 Viertel ^ 32 Metzen; 1 Viertel ^ 1 Ellmger Strich —

1I Ellinger Vierling. Sonst gilt im allgemeinen:

1 Malter Roggen ^ 2 Schessel ^ 8 Viertel.

1 Malter Haser oder Dinkel ^ 16 Viertel ^ 4 Schessel.

1 Malter Gerste ^ 7 Viertel.

Bei Dinkel und Haber ist 1 Viertel — 4 Metzen.

Die Herrschast selbst sührte seit alter Zeit zweierlei Maß,

indem 16 große Muß — 19 kleine waren: bei Einnahme der

Zehnten, Gülten und Ausdrusch der eigenen Frucht nahm man

großes Maß ; bei Abgabe der Frucht in die Mühle, zur Besoldung

und beim Verkaus der eigenen Frucht nahm mait aber kleines,

d. h. gewöhnliches Lauchheimer Maß, nur der Psarrer allein

erhielt großes Maß; da das Übermaß nur zum Vorteil der

Kapsenburger Beamten diente, so veranlaßte 1735 Comtur von

Lehrbach die Abschassung des seiner Ansicht nach ungerechten

großen Maßes.

Vom Münzwesen ist solgendes zu bemerken: Jm Jah«

1374 war dem Deutschen Orden das Privileg verliehen worden,

zu Mergentheim eine Münzstätte zu errichten, doch wurde in

späterer Zeit von diesem Recht nur bei besonderen Gelegenheiten

Gebrauch gemacht; es wurden vielmehr alle sonst gebräuchlichen

Münzen und Währungen im Umlaus gelassen und auch in Zahlung

genommen. Bei einer Kassenrevision z. B. im Jahre 1699 sinden

wir die mannigsachsten Sorten genannt: Louisdor, Mardor,

Französische und Spanische Dublonen, Chur-bairische Thaler,

Französische Thaler und Gulden, Württemvergische, öttingischc,

Nürnberger, Ulmer, Ansbacher Münzen jeder Art, vielerlei Thaler,



alles nach dem Konventionssuß umgerechnet. Jn jedem der alten

Calbücher sindet sich zu Ansang solgende Übersicht:

„1 Ulmer Psund Wehrung schweren Gelds thut der hiesi

gen Münz 1 sl. 18 Ps. oder 12 Ulmer Kreuzplappert.

1 Batzen Ulmer Münz thut hiesiger Münz 7 Ps. oder

6 Ps. Ulmer.

1 ganzer bohemisch Güldt thut 8 Ps.;

1 schlechter böhmisch Güldt thut 7 Ps.;

1 Plappert zu Ulm thut 5 Schwarzer."

Im allgemeinen galt:

1 Gulden (sl.) ^ 15 Batzen ^ «0 kr. ^ 240 Ps., also

1 Batzen ^ 16 Ps., 1 kr. ^ 4 Ps.;

1 Thaler ^ 2 sl. 30—50 kr.;

1 Dukaten ^ 3 sl.

Ob Kapsenburg an der von Öttingen um 1396 ins Leben

gerusenen Münzvereinigung der benachbarten Städte und Stände

beteiligt war, läßt sich nicht seststellen.

Straßeuwescn.

Betr. römische Straßen vgl. S. 12. Die Franken benützten

vielsach diese Anlagen, erbauten aber auch neue; namentlich be

zeichneten sie die Grenzen durch Straßen; daher dürsen wir um

gekehrt schließen, daß alle Straßen, die heute noch mit Mur-

kungsgrenzen zusammensallen, uralt sind.

1590 sindet sich eine Verordnung des Comturs, man solle

die Straßen nicht ganz verkommen lassen.

1659 heißt es: die Straßen sind ganz schlecht und gar nicht

gangbar; sollen im Frondienst gebaut werden. Die Lauchheimer

beschwerten sich, da sie vor dem Krieg niemals zu Straßenbau

verpslichtet gewesen seien, das sei die Arbeit der Untertanen

aus dem Land gewesen.

Jn jener Zeit sinden wir, daß häusig als Strase sür ein

Vergehen Schanzstrase an einer Straße ausgesprochen wurde.

1709. Die Straßen und Wege über die Berge und Wal

dungen sollen in guten Zustand gesetzt werden, damit die Reisen^

den solche gebrauchen mögen.



1766 heißt es: die Straßen sind in schlechter Versassung,

deshalb der Verkehr der Reisenden so gering.

1768, Die Straße von Lauchheim nach Kapsenburg (ging

am Kronenteller im Bogen zur Höhe, der heute sogen. Kirchen-

weg) wird mit 1582 sl. repariert, die Untertanen müssen Stein-

und Sandsuhren leisten; ^/^ bezahlt die kommende, r/ die

Untertanen. 1787 und 1797 wurde durch ein Unwetter die

Straße stark zerstört; Reparatur ebenso verteilt.

1815/17. Staatsstraße Aalen—Nördlingen gebaut,

1812/16. Die jetzige sogen. Kapsenburger Steige gebaut

(mit Steigungen bis 17 Proz.).

1830/40. Straße Lauchheim—Lippach gebaut.

189^. Jagstbrücke bei Ctetten erbaut.

1907. Plan zu einer neuen bequemeren Straße nach

Kapsenburg, die um das Schloß sühren soll (mit höchstens 5 Proz.

Steigung) ausgesührt.

Die Post zu Hülen.

Jm Jahre 1733 wurde in Hülen eine Reichsposthalterei der

Grasen von Taxis errichtet; es kreuzten sich in Hülen zwei wich'

tige Poststraßen : Ellwangen—Kapsenburg—Hülen—Dossmgen—

Neresheim—Dischingen usw. und: von Aalen aus der alten

Römerstraße ins Kugelwl—Aushausen—Vopsingen—Nördlingen.

1750 bittet der Posthalter zu Hülen, daß die Kapsenburger

Untertanen verpslichtet werden, ihm gegen posttarmäßige Bezah

lung ihre Pserde sür die Passagierbesörderung herzuleihen; gleich

zeitig bittet er um eine Entschädigung sür die Besorgung der

herrschastlichen Briese, was er bisher umsonst habe tun müssen:

sein Gesuch wird genehmigt und er erhält dazu pro Jahr 2 Mltr.

Haber und 2 Schober Roggen.

1774 ersahren wir, daß seit alter Zeit die Extrapost von

Franksurt nach Augsburg jede Woche zweimal über Hülen sahre;

die Route ging von Dinkelsbühl über Ellwangen nach Kapsen

burg; von 1774 an sollte nun die Noutc von Dinkelsbühl nach Nörd

lingen—Donauwörth gehen; dagegen protestierten Kapsenburg und

Ellwnngen gemeinsam und erreichten auch, daß es beim Alten blieb.
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1797 bittet der Posthalter zu Hülen, ihn von den herr-

schastlichen Spanndiensten zu besreien, da er sonst nicht seinen

Postpslichten nachkommen könne.

1801 bemühte sich die Stadt Lauchheim, die Posthalterei

ins Städtlein zu verlegen, da der Posthalter in Hülen gestorben

war und sich kein Nachsolger sand; es bestand die beste Aussicht

zur Erreichung des Gesuchs, da sand sich schließlich doch noch ein

Käuser sür die Gebäude in Hülen und es blieb beim Alten.

Das Pftastergeld zu Lauchheim.

Unterm 18, März 1681 sindet sich die Verordnung: es

soll jeder Bürger vor seinem Haus und die Gemeinde alles übrige

pslastern lassen. Da die Bürgerschast jedoch wegen ihrer Armut

bat, davon absehen zu wollen, so wurde die Vorschrist dahin er

mäßigt, daß aus jeder Seite der Straße nur ein Klaster breit

gepslastert und die Mitte mit Steinen eingeebnet werden solle.

1710 wird bei einer Visitation über schlechtes Straßenpslaster

geklagt, woraus im Frühjahr 1711 durch einen Meister aus Dil

lingen die ganze „Gemeinstraß" in den besten Zustand geseht wurde,

1782 wurde das Pslaster wiederum erneuert und damals

durch Cömtur von Werdenstein der Einzug des Pslastergeldes

angeordnet, wozu die Stadt bereits durch die Verleihung des

Stadtrechts von Kaiser Sigismund berechtigt war.

Die Erhebung desselben begann am 1. Mai 1783 zu solgen

den Sätzen: Für einheimische Bürger sind Holz-, Getreide- und

Salzwägen srei; 1 sechsspänniger Güterwagen zahlt 6 kr., 1 vier

spänniger Güterwagen 4 kr., 1 Holzwagen 3 kr., 1 Heuwagen

1 kr. 2 Ps., 1 Wagen mit Salz, Wein oder Leinkuchen 3 kr.,

1 Wagen mit Hopsen, Glas oder Wolle 2 kr. 2 Ps.. 1 Reitpserd

1 kr.; 1 leerer Wagen mit 4 Ochsen 1 kr., mit 6 Ochsen 2 kr. Der

Einzug ersolgte ansangs durch die Torwarte gegen 10 Proz.

Einzugsgebühren, seit 1810 wurde es jedoch alljährlich aus Georgi

dem Meistbietenden verpachtet. Bei Beschwerden von Seiten der

Nachbarschast wurde durch Regierungserlaß vom 5. Juni 1823

der Fortbezug des Pslastergeldes im bisherigen Betrag der Stadt

ausdrücklich gestattet. Der Pachtzins betrug pro Jahr gewöhnlich



800—1000 sl., so daß dies die bedeutendste Revenue der Stadt

pslege wurde. Als jedoch die Eisenbahn gebaut war und die

Frachtsuhrwerke immer seltener wurden, verminderte sich die

Pachtsumme bis aus 100 sl., zuletzt bis aus 80 Mark. Zur Er

leichterung des Verkehrs stellte der Gemeinderat deshalb wieder

holt den Antrag, das Pslastergeld abzulösen; doch erst 1878 am

16. August ersolgte von Seiten der Amtskorporation die Ab

lösung mit dem 16fachen Betrag des Durchschnittsertrags der

letzten 10 Jahre d. h. 10 mal 125,20 Mark ^ 2003,20 Mark;

und am 1. Januar 1879 hörte der Pslastergeldbezug endgültig

aus.

Polizeivetordnnngen.

Die Handhabung der Polizei im ganzen Herrschastsgebiet

lag dem Amtmann ob. Die Organe hierzu waren der Amts-

knecht, die Flurer, der Fallknecht, die Torwarte, endlich die

Schultheißen zu Westhausen, Westerhosen, Waldhausen und Un-

terrissingen.

Die Übertretungen wurden an den üblichen Gerichtstagen

gebüßt.

An besondern Verordnungen seien hier noch erwähnt:

1529. Die Zigeuner sollen ausgewiesen und nirgends mehr

in eine Ortschast eingelassen werden, da sie sür den gemeinen

Mann höchst schädlich sind.

1670. Den Bürgern und Untertanen zu Lauchen, so

noch Stroh- und Schindeldächer haben, ist alles Ernsts bey hoyer

Strass anbesohlen worden, daran zu sein, daß nächstkünstigen

Frühling ohnsehlbar Ziegel hinauskommen.

1672. Wird einem Bürger die Auslage gemacht: er soll

sein Haus bis Ostern unsehlbar repariren, da es in einer Stadt

übelen Eindruck macht, wenn alles ruinös ist.

1687. Das Flaxdörren in den Hausbackösen ist bei

10 Rtlr. Strase verboten! es soll außer der Stadt ein Haus

dazu erbaut werden. Diese Verordnung wird wegen der Feuer-

gesährlichkeit des Dörrens öster wiederholt und Zuwiderhandelnde

strengstens bestrast.



1699. Das Tobacktrinken soll nicht geduldet werden,

1701. Das Zechen in den Privathäusern nach Wirts-

hausschluß ist streng untersagt.

1708. Das Pslaster vor denen Häusern soll in guten Zu

stand gebracht und die Gasse jeden Abend gesäubert werden.

1710. Wer sich öster denn einmal vom Amtknecht vor

Amt bieten läßt, zahlt 1 sl. Strase, dem Amtknecht dazu 6 kr.

1710. Alle verdächtigen Vaganten in den Wirtshäusern

müssen sosort dem Amtmann angezeigt werden.

1719. Es dürsen bei Nacht keine Späne in den Häusern

gebrannt werden.

! 722, Es dars keinerlei Unrat aus die Gasse geschüttet werden.

1736. Die Bürger sollen sich in ihren Häusern größerer

Sauberkeit besleißigen.

1738. Die Dungstätten an den der Hauptstraße sollen ent

sernt werden, die in den Gassen eingemacht werden.

1746. Nach 9 Uhr dars niemand mehr aus der Straße

sein, sonst wird er mit 15 kr. Stras belegt; wer ein Geschäst

hat, soll eine Laterne bei sich haben, bei weiteren 15 kr. Stras.

1749. Zur Verhütung von Unglück dürsen Nachts keine

ossenen Lichter, sondern nur Laternen gebraucht werden.

1754. Wenn die Jugend noch weiter so ungehorsam ist

und bei den Tänzen aus dem Rathaus zuschaut, so soll sie von

dem Amtknecht össentlich vor dem Rathaus mit Ruten gepeitscht

werden.

1754. Die Faullenzer so die Stadtmauer beschädigen und

bei Nacht drüber steigen, lausen Gesahr aus der Herrschast ban-

nisiert zu werden (^^ ausgewiesen).

1735. Ein ausherrischer Untertan zu Hülen, der sich mit

Tobakpseisen-Machen beschästigt, soll ob dieser schädlichen Be

schästigung ausgewiesen werden.

Die Fischerei.

Mit Ausnahme des Wassergrabens um die Stadt Lauch

heim, der der Bürgerschast zustand, hatte Kapsendurg das Fisch-

recht im ganzen Commendegebiet. Es kamen hauptsächlich die



zahlreichen Weiher in Betracht, deren im Jahre 1673 im ganzen

29 ausgezählt werden, nämlich: 5 Vanzenweiher, 4 SchönbeLger

Weiher, 3 Gromberger- oder Dattelesweiher, 2 Forellenweiher

hinter Lauchheim, 2 Fischgartenweiher, der Ziegelweiher,

2 Karpsenweiher gegen die Fuchsmühle, 2 Weidacher Weiher,

1 Weiher zu Hülen, 4 Weiher zu Waldhausen, der Kugelweiher,

das Tiesentaler Weiherlein hinter Ruithal, das Hettelberger

Weiherlein; dazu kam das Fischhaus (Fischbehälter) in Lauchheini,

erbaut 1567 von Comthur Philipp v. Altorss, umgeben mit einer

massiven Mauer aus Quadersteinen mit sesten Eckstrebepseilern,

bei dem ein kleines Fischzeughaus sür die Fischgeräte lag. Der

Fischer oder Fischbeständer hatte sein Wohnhaus in Lindstetten

(gemeinsam mit dem dortigen Schäser); 1766 war die ganze

Fischerei gegen ein jährliches Vestandgeld von 200 sl. verpachtet.

Die 5 Banzenweiher sühren die Namen: Vanzenweiher, Nad

weiher, Moosweiher, Sandweiher, Herdtlesweiher ; gegen Hetlel-

berg hin lagen im Hang dazu noch 2 kleinere und aus der Höhe

1 größerer Weiher.

Bei Mohrenstetten lagen außerdem solgende Weiher:

Brunnenweiher, Gallenweiher, Weiherle hinterm Stadel, 3 Kkin-

genweiher, Guggenweiher, alter Weiher, Gartengrüble.

Außerdem gehörte die sogen, wilde Fischerei in der Jagst

der Commende: von Steiten über Lauchheim, Banzenmühle bis

zum sogen. Höchstädter Brünnele aus Westerhöser Markung,

nllwo der Gemeinde Westhausen Fischrecht anhebet; letztere Grenze

wurde am 18. August 1445 zwischen Kapsenburg einerseits wegen

Westerhosen und Wilh. und Juta von Wöllwart, Wilh. v. Ahel-

singen und Wilh. Adelmann wegen Westhausen andrerseits sest

gesetzt. Diese genoß der Trysoleiverwalter als Teil seines Ge

halts.

1516 beanspruchte die Stadt Lauchheim sür sich Anteil

am Fischwasser in der Jagst, doch wurde am 26. Juni dieses

Jahres im Vertrag zu Eschenbach sestgesetzt, daß nur das Haus

Kapsenburg allein wie seit Menschengedenken die Fischerei in

der Jagst haben solle.

1710 nahm die Raubsischerei in der Jagst so zu, daß dasür

schwere Schandstrasen sestgesetzt wurden.



Von Württemberg wurden die 3 Forellenweiher und die

2 Karpsenweiher nach der Fuchsmühle 1822 an die Stadt Lauch-

Heim, alle übrigen Weiher an ven damaligen Fischer Joh. Schlips

in Lindstetten um 1515 sl. 30 kr. verkaust und demselben 1832

erlaubt, sich ein Wohnhäuslein beim Fischkasten zu bauen. Die

Fischerei in der Jagst gehört noch dem Staat und ist um ein

Geringes verpachtet. Die Gemeinde strebt den Erwerb der

Fischerei an, damit sie rationeller betrieben werde und die Klagen

der Wiesenbesitzer verstummen.

Jn Westhausen, wo die Fischerei der Gemeinde gehörte,

hatten die Kapsenburger Untertanen gleichmäßigen Anteil an der

unbeschränkten Ausübung dieses Rechtes.

Geleit.

Das Geleit (ius conducendi) war ein altes Privileg der

Grasen von Öttingen. 1367 wurden sie auss neue von Kaiser

Karl IV. damit belehnt; das Geleit ging von Donauwörth nach

Ballmertshosen, Neresheim, Oberkochen, Aalen, Hüttlingen, über

das Hertsseld nach Vopsingen und Nürdlingen zurück; in Kis

singen hatte ein Geleitshauptmann mit Reisigen seinen Sitz.

Das Geleite war eine Art polizeilicher Schutz, eine Begleitung

mit bewassneter Mannschast, sür die dieGrasen von Öttingen ein

hohes Geleitsgeld zu sordern hatten. Durch das Deutschordens

gebiet von Kapsenourg ging es namentlich zur Zeit der Nörd-

lmger Messe von Aalen her; es ging oberhalb Hülens durch den

Kugelbnck (aus der allen Römerstraße) nach Vopsingen.

Um 1576 beanspruchte Öttingen allerlei, Neuerungen, z. B.

Geleitsgeld auch von den Kapsenburger Holzsuhren; durch Ur

teil des Reichskammergerichts von 1599 wurden aber alle neuen

Ansprüche Öttingens zurückgewiesen.

Von 1672 an kamen die öttingischen Geleitsreiter an das

Tchlosz Kapsenburg selbst heran, steckten den Laubwedel mit der

blou-weißen Ausschrist „hochgrasliches öttingisches Geleit" aus

ein Ökonomiegebaude (wie sie es zum Zeichen des vollzogenen

Rechtes aus dem ganzen Wege taten) und ritten den Fußweg

herab nach Lauchheim und durch die Stadt nach Vopsingen.

9



Kapsenburg protestierte gegen diese Anmaßung energisch uno

errichtete im nächsten Jahre Schranken an diesem Weg, da das

Geleit aus die Landstraße durch das Kugeltal gehöre. Bis 1676

verhinderte man so den Durchmarsch.

DamalZ aber am 12. Juni „kam der öttingische Geleits-

hauptmann von Aalen her mit 43 rotröckigen Musketieren und

46 wohlmontierten Reitern mit ossenem Spiel und schallenden

Trompeten, mit brennenden Lunten und präsentierten Gewehr

in rechter Kriegsordnung ans Schloß Kapsenburg heran und

ließ trotz persönlichen Protestes des Comturs durch Zimmerleute

die Schranken einhallen und marschierte gegen Lauchheim; dort

schloß man schleunigst die Tore und läutete Sturm, woraus die

Gewassncten eiligst um die Stadt gegen Vovsingen zogen". Der

Streit ging weiter bis 1694; damals schloß am 25. November

der Gras Albrecht Grnst von Öttingen und der Deutschmeister zu

Mergentheim einen Vertrag: Das Geleit geht nur aus der Land

straße durch den Kugelbuck nach Vopsingen; die Geleitreiter dürsen

jedoch den Weg nach Lauchheim nehmen, um dort dem Gottes

dienst beizuwohnen und um ihr Geld zu zehren; es dars aber

nirgends ein Wedel gesteckt werden, auch sonst hierdurch der

Kapsenburger hohen Obrigkeit kein Präjudiz geschehen.

Verhältnis zu benachbarten Herrschasten.

1. Zur Grasschast Öttingen war das Verhält

nis niemals ein gutes, wie denn Öttingen mit allen seinen Nach

barn in sast beständigem Hader lebte. Das hatte seinen Grund

darin, daß Öttingen meist bestrebt war, seine alten zum Teil

umsangreichen Rechte noch immer mehr zu erweitern, wobei es

auch Gewalttätigkeiten nicht scheute. Namentlich im 16. Jahr

hundert wollten die Grasen von Öttingen innerhalb der von ihnen

vorausgesetzten Grenzen der alten Riesgaugrasschast ihre Ober

hoheit und ausschließliche hohe Gerichtsbarkeit wieder in Aus

übung bringen: eine Menge Prozesse von Seiten aller Betrossenen

war die Folge. Betr. Prozesse mit Kapsenburg vergl. Seite 54

Auch nachdem durch Urteil des Reichskammergerichts zu ungunsten



Ottingens entschieden war, gab es sich noch nicht zusrieden; Ein

sälle ins Kapsenburger Gebiet und Gesangensetzung unschuldiger

Untertanen kamen östers vor. So sielen die Öttinger am 25. No

vember 1583 mit 50 bewehrten Mann nach Waldhausen ein, tri-

vulierten die Einwohner und sührten einen Bürger gesangen

mit sich nach Wallerstein. 1596 ließ Öttingen aus Kapsenburger

Gebiet bei Dattenlohe die Straße abgraben, um dadurch seine

Obrigkeit zu extendieren; Ellwangen und Württemberg standen

aus Seiten Kapsenburgs und protestierten gemeinsam dagegen.

1621 wurde bei Nacht die neu errichtete Bildsäule (Grenzmark)

aus dem Bildwasen von Öttingischen Knechten ausgegraben und

nach Wallerstein gebracht, allwo das Ordenswappen verspottet

ward. 1720/21 war es am ärgsten; bei einem Schristwechsel

wurde von den öttingischen Räten die gröbsten und unslätigsten

Beschimpsungen gegen den Comtur zu Kapsenburg geschleudert

und als der Comtur mit Würde gegen die pöbelhaste Schreibart

protestierte, erwiderten die Räte mit neuen Jnjurien; erst aus

persönliches Einschreiten des Grasen von Öttingen verstanden

sich die Räte zu einer Aussprache ihres Bedauerns. Auch bezüg

lich der Jagd gab es Streitigkeiten; schon Württemberg hatte

stets geklagt, daß Öttingen die Jagd nicht weidmännisch ausübe;

diese Klagen verstummten nie und der Comtur klagt 1766 u. a.

auch, daß Öttingen der einzige Nachbar sei, der die Abrügung

der Forstsrevel gegenseiiig nicht zugestehe. Über den Geleitsstreit

siehe Seite 129.

2. Gegenüber E l l w a n g e n , das mit Kapsenburg ge

meinsam in Westhausen Besitz hatte, konnten Streitigkeiten natür

lich auch nicht ganz ausbleiben, doch ging es ohne Prozesse und

Gewalttätigkeiten ab; es wurde sast alles durch Verträge geordnet

(Ellwangen hatte die Dorsherrschast in Westhausen inne und z. V.

1733 78 Untertanen, während Kapsenburg nur 19 und Wüllwart

deren nur 6 hatte). Die wichtigsten Verträge sind : Am 28. Mai

1536 wegen Schashaltens und Festsetzung der Broi- und Fleisch-

preise; 18. August 1561 über Abhör der Heiligenpslegrechnungen,

Bestellung der Heiligenpsleger und den Besitz der Kirchengüter;

6. April 1568 wegen Rodung des Gemeindewalds Scherach;

29. März 1595 wegen des Äckerichs; 30. April 1596 wegen der



Schasweide und des Äckerichs; 28, Februar 1611: inner Wers

soll die Ordnung über Wirtshäuser, Brotbacken, Bier- und Wein

schenken im Beisein beider Herrschasten ausgerichtet werden;

außer Eiters soll die Holz- und Fischwasser-Ordnung von Ell

wangen allein gemacht, aber Kapsenburg zur ev. Beschwerde mit

geteilt werden; serner über die hohe Gerichtsbarkeit: Kapsen

burg dars kein Halsgericht in Westhausen errichten, dars aber

die Malesikanten aus der gemeinsamen Straße nach Lauchheim

sühren lassen, vgl. S. , außerdem Vereinbarung über die

Dors-Vierer und über die Jagdgrenzen; 29. Oktober 1612

wurde gegenseitige Freizügigkeit der Untertanen zugestanden;

17. Juli 1673 wegen der Zahl der beiderseitigen Wirtschastsge-

rechtigkeiten, der Hochzeitsmähler und Weide; 19. August 1679

wird sestgesetzt: Je nachdem der Hochzeiter Ellwangisch oder

Kapsenburgisch ist, sindet das Stuhlsest (Heiratstag) und das

Hochzeitsmahl in der Ellwangischen oder Kapsenburgischen Tasern

statt; die Angehörigkeit der Braut ist gleichgültig; 28. Juni 1719

wegen Jagd, Geäckerich, Weidgang und Jurisdiktion; von 1727

an kam es bei Tod eines der beiden Landesherrn sast jedesmal

wegen des Trauergeläutes zu Streit, erst am 22. März 1790

wurde aus Grund eines Gutachtens („Das jus indicendi luctum

publicum kommt dem Territorialherrn zu; da nun in Westhausen

2 Territorien abgesteint sind, so hat jede Herrschast das Recht sür

seine Untertanen ein Trauergeläut anzuordnen, wobei gar nicht

in Betracht kommt, daß Kapsenburg Herr der Psarrei und Kirche

ist") dieser Streitpunkt aus der Welt geschasst.

Von Alters her hatte Ellwangen im Lauchheimer Tal einige

Lehengüter: 1 Hosstatt, Haus und Gartlein zu Lauchheim, I^

Morgen Acker in der Aucht; jede Veränderung mußte dem Ell-

wangischen Lehenshose angezeigt werden und die Lehensgebühren

dasür entrichtet werden; 1774 bat Ellwangen, man möge die

Lehensrenovation kommissionsweise durch das Lauchheimer Amt

vornehmen und nur einen Protokollauszug nach Ellwangen senden:

ein Beweis sür das sreundnachbarliche Verhältnis.

Im übrigen jedoch wachte Ellwangen eisersüchtig daraus,

daß in Lauchheim keine neue Errungenschast kam, durch die es

sich geschädigt oder in seinem Ansehen herabgesetzt sühlen konnte;



so z. B. 1737 bei Einsuhrung des Marlies, serner bei dem Plan,

ein neues Deutschordensoberamt in Kapsenburg zu errichten;

außerdem bei Wiedererrichtung einer Apotheke 1796,

3. Mit Württemberg war das Verhältnis immer

ein gutes u>rd sreundschastliches; man kam sich gegenseitig mit

Ossenheit entgegen; Ellwangen z. V. suchte seit ca. 1715 zu ver

hindern, daß die Württ. Patronatspsarrei Jagsthausen mit der

Kapsenburger Psarrei Westhausen weiterhin durch Personal

union verbunden bleibe und sandte weitläusige Schriststücke nach

Stuttgart, in denen ausgesührt war, wie vorteilhast es sein

würde, wenn diese Psarrei mit einem Ellwanger Geistlichen be

sonders besetzt oder mit der Ellwangen zustehenden Kaplanei zu

Westhausen vereint würde, ja es machten einige Ellwanger Räte

sogar einmal selbst die Reise nach Stuttgart. Und was tat

Württemberg? Es schickte die ganzen Schriststücke nach Kapsen

burg und schrieb dazu, daß es trotz aller versprochenen Vorteile

beim erprobten Alten bleiben wolle.

4. Zu den benachbarten Reichsstädten Vopsingen,

Aalen und Nördlingen war das Verhältnis Kapsenburgs und

speziell der Stadt Lauchheim immer ein gutes, da Lauchheim als

mit dem Bopsinger Stadtrecht begabter Ort als gleichberechtigt

von ihnen geachtet wurde; wir sinden unter den vier Städten

einen regen Verkehr, namentlich allerlei Ansragen, wie dies oder

jenes hier und dort gehandhabt wurde.

Öffentliche Gebäude.

Das A m t h a u s zu Lauchheim, jetzt Haus Nr. 27, erbaut

1733/34 mit einem Auswand von 4006 sl., enthält große helle

Räume, zum Teil mit schönen Stuckplasonds. Über der Ein-

gangstür besand sich ein prächtiges Wappen des Comturs von

Lehrbach, das beim Übergang in Privathände leider entsernt

worden ist; 1827 beabsichtigte die Stadt Lauchheim es als Rat

haus anzukausen, doch benützte ein damaliger Gemeinderat seine

davon erlangte Kenntnis und kauste es der Stadt vorweg (vom

Kameralamt).
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Das Psarrhaus zu Lauchheim; 1621 wurde das alte

von Comtur von Westernach abgebrochen und neu erbaut, 1643

brannte es ab; 1727/28 wurde es erst wieder neu erbaut mit

einem Auswand von 1880 sl., nachdem es nach dem Vrand nur

provisorisch hergerichtet worden war; ebenso der Stadel mit einem

Auswand von Ä9 sl.; beide von Maurermeister Selsinger zu

Lauchheim. Große Reparatur 1778, Über der Eingangstür das

Wappen des Landcomturs von Hornstein; der Giebel mit Rokoko-

aussatz; in dem sogen. Saal ein Deckengemälde, mit den drei

Ordenspatronen: Gottesmutter, St. Elisabeth und St. Georg;

dabei zwei die Ordenszwecke des Kriegsdienstes und der Armen

pslege symbolisierende Jdealsiguren; mit dem Wappen des Hoch-

und Deutschmeisters Franz Ludwig, des Landcomturs von Horn

stein, des Comturs von Lehrbach und des Comturs von Buttlar;

höchstwahrscheinlich von Maler Freihard gemalt.

Der Lauchheimer Zehentstadel, erbaut 1585

von Jerg Uhl von Westerhosen, blieb beim Stadtbrand erhalten;

1850 von Staat an die Stadt um 825 sl. verkaust. Vor 1580

stand der Zehentstadel in der Stadt etwa an der Stelle, wo jetzt

die Synagoge steht, wurde damals wegen Bausalligkeit abge

brochen und aus der Stadt verlegt.

Das Amtsknechtshaus, stand an der Stadtmauer

neben dem unteren Tor gegenüber der Barbarakapelle, etwa an

Stelle des jetzigen Hauses Nr. 133/4, erstmals erbaut 1673,

dann 1776 vergrößert; 1813 in Privathand verkaust.

Das Abdeckerhaus (F a l l m e i st e 1 e i) zu Lauchheim,

erbaut 1739, wurde 1833 der Stadt überlassen, 1840 abgebrochen

und der Platz verkaust; stand an Slelle des jetzigen Hauses

Nr. 181 an der Hardtsteige.

Das Schul haus zu Lauchheim vgl. Schulwesen.

Das F i s ch h a u s zu Lauchheim vgl. S. 128.

Die Ziegelhütte zu Lauchheim, neu erbaut 1726 um

507 sl., an Ziegler Venz verpachtet, 1822 an dessen Familie um

950 sl. verkaust, baute 1824 und 1851 zwei kleine Wohnhauser

dazu.

Die V r e ch h ü t t e vor dem Oberen Tor zu Lauchheim,

erbaut 1687 als „Haus zum Flaxdörren"; 1866 ein Teil davon



an die Stistungspslege als Leichenwagenremise verkaust, abge»

brochen 1898.

Die S ch r a n n e zu Lauchheim, besand sich vor dem Brand

im Rathaus, (nicht am Platz des jetzigen Schulhauses). 1690

„wieder ausgericht und die Untertanen zu deren Beziehung an

gehalten"; wo und ob damals ein besonderes Gebäude bestand,

ist nicht bekannt.

Das Psarrhaus in Westhausen; ein stattlicher Bau;

1619 von Comtur von Westernach neu erbaut, 1769 abgebrochen

und erneuert, samt dem Stadel; über der Tür die Wappen des

Landcomturs von Lehrbuch und Comturs von Werdenstein;

Baumeister war Nikol. Keller aus Neckarsulm.

Die Zehentscheuer zu Westhausen lag vor dem Ort

nach Osten gegen Kapsenburg zu.

Die Zehentscheuer zu Lippach, wurde 1739 neu er

baut, kostete 271 sl., lag an Stelle des jetzigen Schulhauses.

Die Zehentscheuer zu Westerhosen, 1731 neu erbaut;

Platz unbekannt.

Das Brunnenhaus zu Weidach, erbaut 1736, mit

Wappen des Comturs von Lehrbach, jetzt Forstwartswohnung.

Die Zehentscheuer zu Waldhausen, erbaut 1738 mit

795 sl., mit dem Wappen des Comturs von Lehrbuch und einer

Jnschristtasel ; liegt beim Nordeingang des Dorses links, jetzt

Privatökonomiegebaube.

Das Psarrhaus zu Waldhausen, erbaut 1761 von dem

Restaurator der Psarrei, Psarrer Schipser um 1200 sl., Kapsen-

burg gab das Bauholz dazu.

Das Jägerhaus zu Michelseld, erbaut 1752/3, mit

Wappen des Landkomthurs.

Der Schas stadel zu Lindstetten, 1738 mit 592 sl.

neu erbaut; das gemeinsame Jäger- und Fischerwohnhaus, erbaut

1738 mit 1076 sl., 1880 abgebrochen; ursprünglich von Comtur

von Westernach, dessen Wappen es noch trug, 1618 erbaut.

Das Hülener Zehent st ädele, 1742 bei der Commende

erbaut, liegt bei den Gebäuden der Domäne zu Kapsenburg.



Mühlen im Ordensgebiet.

Mühle bei Stetten an der Jagst, 1490 erwähnt, jedensalls

uralt und Zugehör zu Hettelsberg in sränkischer Zeit.

Fuchsmühle, 1381 erwähnt, 1592 abgebrannt, um 1600

vom Deutschorden neu erbaut, 1658 an den Müller Schösser

verkaust.

Banzenmühle oder Herrenmühle, 1392 erwähnt, kam 1466

durch Tausch anderer Güter an Nördlingen, 1660 von Kastner

Stolz in Nördlingen an Kapsenburg zurückgekaust; 1724 von

Comlhur v. Reinuch neu erbaut mit 3 Mahlgängen und 1 Gerb-

gang und der Mühlkanal angelegt mit 2297 sl. Kosten; 1819

von Württemberg an Alois Baumgärtner mit 1 Weiher verkaust.

Obere Mühle, 1464 als „neue Mühle" erwähnt; 1485 als

„Mühle bei der Badstube" erwähnt; 1676 neu erbaut; 1685 wird

der alte Schnepsmühlplatz bei der oberen Mühle erwähnt. 1751

wird im Stadtgraben ein Stauweiher angelegt; direkt bei diesem

lag die Öl- und Gipsmühle des oberen Müllers, die 1850 neu

2 stöckig gebaut ward, brannte 1851 ab und wurde 1852 1stöckig

neu gebaut. 1690 heißt es: der obere Müller soll alle Tag 9 Uhr

Wasser in die Stadt lassen zur Viehetränke, desgl. in den Stadt

graben sür die Fische.

Untere Mühle, 1736 erbaut von Amtmann Schwaiger mit

Wirtschast und Brauerei; die Wirtschast ging bald ein. 1749

staute sich das Wasser stets in die Stadt zurück, deshalb wurde

der Harbaum tieser gelegt. 1861/4 war das Eisenbahnbauamt

dorten.

Kunstmühle, an deren Stelle bis 1842 eine Gipsmühle

stand, 1842/3 von Joses Hauser erbaut und Weiher mit Mühl

kanal neu angelegt.

Ölmühle vor dem oberen Tor, am Ostende des Gottesackers,

1780 von Jgnatz Beitzer erbaut und ein Stauweiher angelegt;

1903 abgebrochen.



1734 verbot Kapsenburg den Untertanen, in ausherrischen

Mühlen zu mahlen; da aber Ellwangen sich geschädigt glaubte

und mit Repressalien drohte, wurde das Verbot 1735 sallen ge

lassen; ebenso der Plan, in Westerhosen noch eine neue „Herren

mühle" zu errichten.

Allerlei zur Kapsenlmrger Geschichte.

1465 am 26, April begab sich die Commende Kapsenburg

aus 12 Jahre in den Schutz des Herzogs Ludwig von Bayern.

Der Adel unserer ganzen Gegend hatte schon srühzeitig

eine Vereinigung zur Wahrung seiner Jnteressen gebildet, die

sich Gesellschast mit dem St. Georgenschild nannte; 1490 schloß sich

auch Kapsenburg am 3. Oktober an und Hans Nothast zu Kapsen

burg erklärt gleichzeitig mit den Comturen von Heilbronn und

Donauwörth: Nachdem der Kaiser den allgemeinen Landsrieden

ausgeschrieben hat und sich in Schwaben die Prälaten, Ritter und

Städte aus 12 Jahre vereinigt haben, so seien auch sie durch

kaiserliches Mandat ausgesordert worden beizutreten; daher

schloßen sie sich an die Gesellschast St. Georgs Schild am untern

Kocher an, welche Abteilung des schwäbischen Vundes ihnen am

gelegensten sei. Aus Fürbitte des Erzbischoss von Mainz er

halten sie aber die besondere Bewilligung, daß sie nicht mit ihren

Häusern und Angehörigen verbunden sein sollten während der

12 Jahre den andern Bundesmitgliedern Heeressolge zu leisten,

noch auch solche in ihre Häuser auszunehmen; jedoch verpslichten

sie sich, Feinde des Nuttdes in ihrem Gebiet nicht zu dulden. Bei

Kriegszügen sollen sie davon entbunden sein Kriegsvolk zu schicken;

sie werden aber, soviel sie nach ihrer jährlichen Steuer Mann

schast zu stellen haben, Geld an den Hauptmann am Kocher senden,

damit dieser ihre Anzahl zu Fuß und zu Roß ausbringe; alle:

andern Beisteuer sollen sie überhoben sein. Am 11. März 1500

bestätigen Kaiser Maximilian und die Vundesglieder die aber

malige Ausnahme Kapsenburgs in den Bund. Auch 1522 bei

der Verlängerung des schwäbischen Bundes aus dem Vundestag

zu Aalen schloß sich Kapsenburg wieder an. Der Schutz kam



allerdings ziemlich teuer zu stehen: die Beiträge zum Bund be

trugen jährlich 250—500 sl.

Ansang August 1525 erhielt der Comtur zu Kapsenburg

ein Schreiben des Deutschmeisters Dietrich von Clee, daß er „das

Schloß aus Dienstag zu Nacht nach unsrer lieben Frauen Him-

melsahrtstag zu Küchen, Keller, Geläger und Stallung der Not

durst bestellen möge", da er die Rathsgebietiger von Franken zu

einem Kapitel nach Kapsenburg geladen habe. Die Beratungen

begannen am 22. August und dauerten bis zum 26. August. Vor

allem wurde über den eben beendeten Bauernausruhr beratschlagt,

der dem Orden in Franken einen unendlichen Schaden zugesügt

hatte; an alle Comture ging von hier aus der Besehl hinaus,

stets ihre Leute gerüstet zu halten, salls ein neuer Ausstau»

kommen sollte; die ungetreuen Ordensstädte, die mit den Bauern

gemeinsam- Sache gemacht hatten, wurden streng bestrast; da.

der Deutschmeister seinen Wohnsitz aus Schloß Horneck durch die

Zerstörung des Schlosses eingebüßt und aller Mittel zu seinem

Unterhalt beraubt war, so wurde ihm das Haus Mergentheim,

einstweilen aus 8 Jahre, als Wohnsitz eingeräumt. Die innere

Organisation des Ordens hatte durch den Absall des Hochmeisters

Albrecht von Brandenburg einen gewaltigen Stoß erlitten und

hier in Kapsenburg beriet man sich über die Schritte, die man

gegen diesen Absall zum Besten des Ordens tun wollte. Man

kam zum Entschluß, sosort eine Votschast an den kaiserlichen

Hos zu schicken, dort um Schutz zu bitten und die Verhängung der

Neichsacht über den eidbrüchigen Hochmeister zu betreiben. Zum

besonderen Schutz von Mergentheim sollte der Comtur von Kapsen

burg sosort noch 40—50 Mann anwerben und alle Comture

sollten sich bereit halten sosort zu Hilse zu kommen.

1526 schickte der Deutsche Orden dem Kaiser als Beihülse

gegen die Türken 100 Reiter, deren Ansührer der Comtur zu

Kapsenburg, Hans von Hohenlohe, war.

1529 am 22. Oktober sand abermals ein Kapitel zu

Kapsenburg statt. Die am 26. September vor Wien geschlagenen

Türken rüsteten zu einem neuen Angriss, weshalb der Kaiser auch

an den Deutschorden die Aussorderung richtete, eiligst mit einem

Streithausen zum Kaiserlichen Heer zu stoßen. Von der Ne



ratung zu Kapsenburg schickte man sosort einen Voten an den

Kaiser: Obgleich der Orden sehr verarmt sei, so erkenne er seine

Pslicht, gegen die Ungläubigen zu kämpsen, jederzeit an; vorerst

schicke man 1M Reiter aus der Ballei Franken, im Notsall stände

aller Vermögen dem Kaiser zur Versügung; als Hauptmann

der Reiterschar wurde der Comtur von Heilbronn bestimmt, die

Comture von Kapsenburg, Virnsberg, Öttingen und Münner-

stadt sollten ihn begleiten. Der Hauptmann erhielt einen beson

deren Hauptmannssold, er solle nichts sparen, sondern sich so

halten, daß es ohne des Ordens Nachrede und Verkleinerung sei,

ihn begleiten 1 Kaplan, 1 Trompeter und 4 Trabanten. Die

Herren hatten als Unisorm graue Röcke, vorn mit dem schwarzen

Ordenskreuz, die jungen Ritterbrüder, die Haube und Spieß

sühren, sollen des Deutschmeisters Farbe ohne Kreuz sühren; die

Knechte aber in des Deutschmeisters Wintersarbe gekleidet sein.

1529, als der Deutschmeister zum Reichstag nach Speier

ging, begleitete ihn der Comtur Johann von Hohenlohe von

Kapsenburg.

1534 wurde Gras Hans von Hohenlohe aus Kapsenburg als

Gesandter an den Kaiser geschickt, um dort zu bitten, daß man

die über Albrecht von Brandenburg verbängte Reichsacht nicht

aushebe.

1538 am 19. Juni sand wieder ein Kapitel zu Kapsen

burg statt. Es standen drei Punkte zur Beratung: Einmal ging

man gegen den Gras Ludwig von Öttingen vor, der die Deutsch-

ordensuntertanen ungerecht mit Steuern bedrückte. Sodann

wurde ein Streitpunkt mit dem Landgrasen Philipp von Hessen

erledigt, der verlangt hatte, daß man in Marburg 12 Studenten

ins Deutschordenshaus ausnehmen müsse. Endlich schickte man

unter der bewährten Führung des Comturs zu Kapsenburg, Gras

Hans von Hohenlohe, wieder einen Reiterhausen dem Kaiser ins

Feld gegen die Türken.

1542 im November war der Comtur von Kapsenburg in

Nürnburg an einem Streit mit dem dortigen Magistrat beteiligt;

der Nürnberger Comtur sollte nämlich gesangen werden, weil

er sich gegen die Ordensgelübde vergangen hatte, was der
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Magistrat in der geschlossenen Stadt nicht dulden wollte. Schließ

lich gab der Magistrat nach.

1551 am 30. August kam der Ellwangische Kanzler Jo

hannes Deeg bezecht zum Schloß Kapsenburg, siel den Torwart

an und bedrohte ihn mit Erschießen. Er schimpste weidlich über

den Comtur und über den ganzen Orden und verlangte mit

Gewalt eine gute Atzung. Da er sich wie wild gebärdete, setzte

man ihn gesangen; Ellwangen verweigerte jede Genugtuung und

Nreg wollte absolut keine Abbitte leisten; man ließ ihn deshalb

sast ein Jahr in Hast sitzen; erst am 31. Juli 1552 bequemte

er sich dazu, dem Comtur Abbitte zu leisten, woraus er sosort

entlassen wurde.

1786 wurde in einem Generalkapitel zu Mergentheim be

schlossen, die ganze Ballei Franken dem Hoch- und Deutschmeister-

tum einzuverleiben; alle Rechte und Einkünste sollten Eigentum

des Hochmeisters sein, wogegen dieser den einzelnen Comtureü

ein angemessenes Deputat zu ihrem Unterhalt herauszuhlen sollte.

Am 5. November 1788 kam die Einverleibung zu Ellingen zu

stande: es sollten in der ganzen Ballei Franken nur 18 Ordens

ritter bleiben, davon sollen 12 den Titel Comtur sühren und

von diesen wieder 6 den Titel Ratsgebietiger; sür die 6 ältesten

sollen 6 Commendehäuser, worunter auch Kapsenburg, in gutem

Zustand und vollständig eingerichtet gehalten werden. Der je

weilige nach Kapsenburg benannte Comtur sollte den Titel eines

Ratsgebietigers sühren; er sollte im Genuß des 5. Deputats stehen,

das pro Jahr 6000 sl. betrug. Hierdurch waren d5e Ritter bloße

Pensionäre mit inhaltlosen Titeln geworden. Die Kapsenburger

Comture hielten sich seit ca. 1782 nur ganz selten dort aus.

Jm Dezember 1788 bestand der Plan, die Ballei Franken,

die bisher nur in Ellingen ein Oberamt hatte, in zwei Oberämter

zu teilen, das neue Oberamt Kapsenburg sollte die Commenden

Ulm, Zöschingen, Lierheim, Lauchheim, Schneidheim, Öttingen

und Dinkelsbühl umsassen. Doch kam der Plan nicht zur Aus

sührung, obschon alle Vorbereitungen dazu getrossen waren.

Die beiden bedeutendsten Comture, die je in

Kapsenburg waren, sind Eustach von Westernach un»

Christoph Friedrich von Lehrbach.



Eustach von Westernach wurde 1566 Deutschordensritter

und karn dann bald als Comtur nach Sachsenhausen; erhielt dann

nacheinander die Comtureien Ellingen, Nürnberg und Kapsen

burg; besonders sür Kapsenburg hegte er eine große Vorliebe: er

ließ den Hauptbau des Schlosses, der sich nach ihm benennt, er

bauen u«d auch sonst viele Gebäude im ganzen Gebiet erneuern

und in Stand setzen; ost kam er nach Kapsenburg, um sich von

der Arbeit zu erholen und die ganze Gegend rühmte dann seine

überaus große Güte und Leutseligkeit. Jn hohem Alter gelangte

er noch zur höchsten Würde im Orden, 1625 am 19. März wurde

er zum Hochmeister erhoben, starb dann aber schon am 25. Oktober

1627 und wurde in Mergentheim beigesetzt, wo ihm ein herrliches

Denkmal errichtet ist; auch in Lauchheim besitzt er in den von

ihm in der Psarrkirche gestisteten Messen ein ewiges Denkmal.

(Abb. 26 und 27.)

Conrad Christoph Friedrich von Lehrbach kam 1728 als

Comtur nach Kapsenburg. Er brachte die ganze Wirtschast des

Hauses in gesundere Bahnen, revidierte alle durch Beamtenwirt-

schast eingerissenen Mißstände und war deshalb in der Lage, eine

große Bautätigkeit an allen össentlichen Gebäuden zu beginnen.

Die meisten der jetzt noch erhaltenen Gebäude rühren von ihm

her. Dabei erließ er eine große Anzahl mustergültiger Verord

nungen, die in den Verhältnissen der Untertanen manche wohl

tätige Wirkung hervorbrachten. Er war allerdings sehr streng

uND darum nicht sehr beliebt. Leider nahm er in Kapsenburg

kein gutes Ende. Die damalige Beschließerin in Kapsenburg, die

aus einer sehr liederlichen Familie in Lauchheim stammte, gebar

am 3. Februar 1750 in Kapsenburg ein Knäblein und gab als

Vater den Comtur von Lehrbach an; sie ging sosort mit dem

Kinde slüchtig nach Elchingen, wo dieses nach zwei Tagen starb.

Am 17. Februar kam der Landcomtur zur Untersuchung nach

Kapsenburg. Am 25. Februar srüh morgens hörte man plötzlich

aus Lehrbachs Schlaszimmer einen Schuß; alles eilte herbei; der

Comtur lag mit blutendem Halse im Bett; die Untersuchung

ergab, daß er den Schuß durchs Fenster abgegeben hatte und

sich am Hals nur eine ganz geringe Hautverletzung beigebracht

hatte. Nun gestand er sein Vergehen ein. und wurde durch 4 Mann



 

Abb, 2«, Bildnis Eustacks von Westernach.

 

Abb, 27, Ä!amen«zug Lustachs von Westernach,



aus Lauchheim bewacht. Es wurden große Vernehmungen in

Lauchheim vorgenommen, wo aber, wie sich später herausstellte,

ganz ungeheuer, namentlich von verschiedenen Weibern, gelogen

wurde. Am 18. März transportierte man Lehrbuch nach Mer-

gentheim und dann nach Stopsenheim, wo er vier Jahre in

strenger Hast gehalten ward. Da es sich inzwischen herausstellte,

daß er nur des einzigen Fehltritts mit der Beschließerin schuldig

war und alles andere von Lauchheimern, die ihn wegen seiner

Strenge haßten, verleumderischer Weise erdichtet war, so wurde

er 1754 begnadigt und wurde Vogt in Nürnberg. Doch war er

ganz gebrochen und versiel nach einigen Jahren in eine schwere

Krankheit, an der er lange und schmerzlich litt, bis er starb.

Über diese sogen. Lehrbachsche Geschichte zirkulieren heute noch die

grausigsten Gerüchte von Kindsmord usw. in der Gegend aus

dem Hertsseld; vorliegend Geschildertes ist als allein wahr aus

den Prozeßakten zu erheben.

Um das Jahr 1700 bis ca. 1730 lebte teils in Kapsen-

burg, teils bei seinem Vetter, dem Psarrer von Westhausen, der

Maler Wols Christian Freihardt aus Dinkelsbühl. Er hat in

hiesiger Gegend viele Bilder gemalt, namentlich waren in Kapsen-

burg viele Arbeiten von ihm vorhanden; bis jetzt konnte ich von

ihm nachweisen: Das srühere Altarbild aus der Barbarakapelle

zu Lauchheim von 1719, jetzt in der Psarrkirche zu Lauchheim

im nördlichen Seitenschisse ausgehängt; serner im Psarrhaus zu

Lauchheim das Deckengemälde von 1728 vgl. S. 134; außerdem

in der Kapelle zu Dettenroden ein sehr gutes Altarblatt, der

hl. Sebastian, von 1717. Sein Vater Ferdinand Freihard,

ebensalls Maler, starb 1718 im Psarrhos zu Westhausen.

Kriegsereignisse.

Das Commendegebiet Kapsenburg ward in den verschie

densten Zeiten von kriegerischen Ereignissen berührt und durch

Einqartierungen, Lieserungen aller Art, Leistung von Vorspann,

auch nicht minder durch Plünderung und Brandschatzung in Mit

leidenschast gezogen.

Jm einzelnen ließ sich solgendes erheben:



1360 im Krieg Kaiser Karls IV. gegen Gras Eberhard

von Württemberg versammelte der Kaiser das Ausgebot der

ganzen Gegend zu Vopsingen, am 25. August kam der Zug nach

Lauchheim, wo Proviant sür 1200 Pserde geliesert werden mußte;

es ging aber gleich nach Aalen weiter.

1519 im Württembergischen Krieg mußte die Commende

Kapsenburg Fuhrknechte stellen und zum Monatssold derselben

18 sl. beitragen.

Den Bauernkrieg, der 1525 ausbrach, ahnte man längst;

der Adel tras überall Vorkehrungen und rüstete sich. Jm Ordens-

gebiet wurde 1523 eine Ordnung gegen Feinde erlassen: zur

Ankündigung drohender Gesahr sollten Pechpsannen angezündet

werden je nach dem Grad der Not 1, 2, 3 Psannen; Sturm

läuten mit 1 oder 2 Glocken 1 o,der 2 mal zeigte an, wieviel

Mann einrücken mußten. Aus dem Hertsseld war alles in

wildem Ausruhr, da die Bauern vom Psarrer von Auernheim

gegen das Kloster Neresherm ausgehetzt waren, doch blieb im

Kapsenburgischen alles ruhig; die Ritter und Beamten blieben.

Dennoch kam vom Ries her ein Angriss. Gegen die Grasen

von Öttingen, die ihre Bauern hart behandelten und deren mäßige

Forderungen mit Gewalt unterdrücken wollten, hatten die

Bauern zu den Wassen gegrissen und sich in zwei Hausen oer-

einigt; der Nördlinger Hause wurde von dem Markgrasen von

Ansbach geschlagen und zerstreut; der Ellwanger Hause eroberte

Lllwangen, zog gegen Dinkelsbühl und dann nach Thannhauseu,

wo Markgras Kasimir von Ansbach mit ihm verhandelte; viele

zogen heimwärts; der Rest ging am 10. Mai gegen Baldern los,

das umsonst bestürmt ward. Am 12. Mai zogen sie gegen Lauch-

heim und Kapsenburg; Lauchheim ward zweimal umsonst be

stürmt. Kapsenburg sogar trotzte 3 Stürmen; dadurch wurden

die Bauern mutlos und zerstreuten sich.

1534, als Landgras Philipp von Hessen und Herzog Ulrich

von Württemberg gegen den Deutschen Orden in Schwaben

kämpsten, mußte auch Kapsenburg eine hohe Summe bezahlen,

um einer Brandschatzung zu entgehen.

1546 im Tchmalkaldischen Krieg lagerte das Heer Kaiser

Karls mit 200 Tausend Fußgängern und 30 000 Reitern überZ



ganze Hertsseld von Laumgen bis Vopsingen, wo das Hauptlager

war. Durch Requisitionen und Lieserungen war alles ausge.,

hungert, Freund und Feind taten großen Schaden. Jm August

zog der Landgras von Hessen durch Lauchheim; im November

spanische Streiskorps, sie raubten und plünderten.

1548 am 10. September kam von Horneck eine Warnung,

daß Feinde nahten; am 11. September schon kamen sie, schlugen

bei Westhausen eine Brücke über die Jagst und bezogen dortselbst

ein Lager, in dem der Ansührer Friedrich von Reissenburg Quar

tier nahm; nach Lauchheim kamen die Kriegskommissare Hermann

und Georg Wols von Marburg, Albrecht Riedgsell und der Gras

von Alvaburg und verlangten gegen Bezahlung Proviant, ließen

Brot backen und vielerlei Lebensmittel nach Westhausen schassen.

Sie selbst nahmen beim Schultheißen Hans Nudele Wohnung

und ließen sich gut auswarten.

Der von Reissenburg als „oberster Brandmeister" kam am

nächsten Tag auch nach Lauchheim und teilte dem Schultheißen

mit, er habe die Ausgabe, Kapsenburg zu brandschatzen; er ging

nach Kapsenburg und sorderte von dem Trappierer 8000 Taler,

wofür er bis zum nächsten Tage Frist gab.

Da am nächsten Tage der Tryßler von Kapsenburg mit

dem Schultheiß erklärten, sie hätten keinerlei bares Geld, ver

langte Reissenburg süns Geiseln, darunter den Amtsschultheißen,

bis die ganze Summe bezahlt sei. Zugleich drohte Reissenburg

zu brennen und alle, die sich zur Wehr setzten, an Bäume hängen

zu lassen; schließlich wurde die Forderung aus 2500 sl. ermäßigt,

doch auch diese Summe war nicht auszubringen; schon waren

die Landsknechte bis ans Schloß gekommen und hier wie im

Städilem herrschte Jammer und Geschrei, da versprach der

Comtur sür eine Abgabe von 2500 sl. zu sorgen, wovon Kapsen

burg 500 sl. und der Bezirk 2000 sl. ausbringen sollten. Dar

aus nun wurde Schutz und Schonung versprochen, aber nicht

gehalten; aus Lauchheim wurden 5 Wagen und Pserde behalten

und alle Getreidevorräte hinweggesührt; aus Kapsenburg

1 Schwein, 4 Fuder Wein und 100 Malter Haber ins Lager

gesührt; dem Schäser 120 Schase, ein Pack Wolle, Schmalz,

Käse und Kleider weggenommen; weiter wurde wider den Ver



trag zu Lauchheim alles Vieh mitgenommen, dann aber aus

Bitten des Schultheißen bis aus 25 Stück zurückgegeben; auch

in Westerhosen, Westhnusen und Waldhausen, in Hülen, Beuren

und Geisselwang wurden Betten und Leinwand weggenommen.

Am 13. September zogen die Plaggeister nach Reimlingen. Min

lieh nun in der ganzen Nachbarschast Geld zusammen und be

zahlte nach 8 Tagen im Lager zu Donauwörth 2000 sl., 500 sl.

wurden nachgelassen. Am 19. September kamen abermals

58 Reiter aus dem hessischen Lager nach Lauchheim, 13 blieben

im Schloß, 45 in Lauchheim; sie versprachen ihre Verpslegung

zu bezahlen, zogen aber bei Nacht ab wie sie gekommen.

1552 bei dem Einsall der gegen den Kaiser verbündeten

Fürsten in Franken hauste namentlich Markgras Albrecht von

Brandenburg schonungslos in den Deutschordensgebieten; die

Ballet Franken erlitt allein über100000 sl. Schaden. Ami. Mai

erging von Nördlingen aus die Aussorderung an Kapsenburg, so

sort Wagen, Pserde und allerlei Rüstung nach Vttingen zu liesern,

widrigensalls das Schloß Kapsenburg verbrannt werden solle;

außerdem wurden der Commende 2000 sl. Brandschatzung aus

erlegt, die hälstig die Herrschast, halb das Amt zahlen sollte;

dessenungeachtet kamen brandenburgische Völker nach Kapsenburg

und plünderten das Schloß aus.

1553 hatte die Ballet Franken an Vündniskosten dem

Bischos von Würzburg, Bamberg und der Stadt Nürnberg

40 000 sl. Entschädigung zu bezahlen, woran auch die Com-

mende Kapsenburg trotz ihrer Brandschatzung eine Steuer von

3 Proz. beitragen mußte.

1594 wegen der Türkengesahr wurde die Steuer erhöht und

alles in gutem Wehrstcmd erhalten; es ward öttingisches Kriegs

volk ausgenommen und in die einzelnen Orte verteilt; Kapsen

burg sträubte sich zwar lange dagegen, mußte aber schlicßlich

auch dem Zug der Zeit solgen.

1619, am 17. November kamen 300 Markgräslich-Ans-

bachische Reiter vom Hertsseld aus nach Hülen, Waldhausen und

Lauchbeim, hausten übel, waren mit dem Essen nicht zusrieden,

nahmen den Hausrat weg und schlugen die Leute; am 21. No

vember zogen sie weiter nach Psahlheim.



1625 war in Lauchheim allerlei böses Volk, Ungarn,

Kroaten und Böhmen.

1630, 27. August kam eine Sauve-Garde nach Kapsen-

burg; man mußte ihnen jeden Tag 9 Batzen geben und Essen

und Trinken vom Besten; erst am 30. August abends zogen sie

nach Dillingen.

1628 im März wurden die Untertanen zur Kriegssteuer

angelegt; der Bauer zahlte wöchentlich 1 sl., der Söldner 30 kr.,

die Hausgenossen 4 kr. sür die Soldaten.

1628 am 6. Mai kam 1 Oberster mit 70 Reitern nach

Waldhausen, blieben zwei Tage und nahmen alle Pserde mit.

Am 9. Mai sielen 150 Reiter nach Lauchheim ein und nahmen

den Leuten dem Tausend nach Wertes weg. Die Soldaten

schwärmten überall umher, verwüsteten vieles, schlugen die

Kachelösen ein, nahmen das beste Vieh aus den Ställen, hieben

die Truhen aus, schlugen die Fenster ein und nahmen die Ver

bleiung zum Kugelgießen.

1629 am 5. Januar kamen von Ulm her 200 Reiter uno

Fußgänger aus dem Weg nach Flochberg, übernachteten in Wald-

hausen, begehrten in Lauchheim Lebensmittel und stahlen vielerlei.

1630 am 7. Januar kamen Cronberger Reiter nach Kapsen-

burg, man mußte ihnen 90 sl. geben. Am 1. März nahmen

2 Soldaten dem Kapsenburgischen Holzwart das Pserd und

schlugen ihn halbtot. Am 4. Juli kam der kaiserliche Obrist

Albrecht von Wallenstein nach Kapsenburg, wo er 2 Tage beim

Hoch- und Deutschmeister Johann Caspar von Sladion blieb;

am 6. Juli zogen beide mit 26 Wagen nach Memmingen zu.

1631, am 8. Februar lag in Unterrissingen so viel Ein

quartierung, daß der Hauscomtur von Verndors aus Kapsen-

burg selbst dorthin kam, um die Kapsenburger Untertanen zu

schützen; ins Schloß selbst legte er 50 Bürger von Lauchheim

in starker Wehr zum Schutz. Am 1. Mai kamen srühmorgens

14 schwedische Reiter nach Kapsenburg, begehrten Einlaß und

verlangten 100 Reichsthaler, doch wurden ihnen nur 12 aus gutem

Willen gegeben. Am nächsten Tag kamen von Elchingen her

16 kaiserliche Reiter und begehrten den schwedischen Obersten

heraus, doch zogen sie Mittags 1 Uhr unverrichtetersache wieder



ab. Am 8. Mai kamen vielhundert Reiter und Fußgänger,

nahmen das Schloß ein und plünderten; gegen 500 Schass Ge

treide, das nach Ellwangen gehörte und alles Vieh aus dem

Schloß trieben sie nach Aalen; dann sorderten sie den Lauch»

heimern 1000 Reichsthaler ab, davon 500 aus der Stelle. Vom

Psarrer zu Lauchheim verlangten sie 500 sl., der aber erklärte,

sie sollten ihrem Herrn nur sagen, man habe ihm schon alles

genommen. Den Schloßkaplan Baumeister und den Hosschreiber,

die allein in Kapsenburg zurückgeblieben waren, sührten sie ge

sangen nach Aalen mit sich sort. Am 14. Mai kamen Ellwanger

Bauern, nahmen das Schloß den Schweden ab und verjagten sie;

als man in Lauchheim dies horte, schloß man sich mit bewehrter

Hand an und hals. Am 22. Mai wurde alles Getreide von

Kapsenburg nach Aalen geschasst. Am 7. Juli sand zu Ellwan-

gen eine Konserenz zwischen Ellwangen, Öttingen, Fugger,

Deutschorden, Gmünd und Aalen statt, in der man betressend

gegenseitige Unterstützung mit Landvolk und Meldungen ron

Truppenzügen übereinkam; auch eine Liste ausstellte, wieviel jeder

Leute und Musketen stellen konnte.

1632 am 1. Februar kamen 200 Reiter unter dem General-

wachtmeister von Cronberg nach Westhausen, nahmen dem

Kapsenburger Schultheißen 2 Pserde und 5 Kühe aus dem

Stall und gaben es ihm bei Oberalsingen erst gegen Lösegeld

von 13 Reichsthalern wieder zurück. Den Deutschordensunter-

tanen allein nahmen sie 70 Säcke voll Getreide weg. Am Schluß

des Gottesdienstes ritten sie vor die Kirche, jagten die Leute durch

einander, bedrohten den Psarrer mtt Erschießen, so daß dieser

sich aus den Kirchturm slüchtete und raubten dann den Psarrhos

aus. Am 5., 6. und 10. Februar kamen sie wieder, plünderten

die Kirche völlig aus, hieben auch 150 Truhen, in denen die

Leute ihre beste Habe in die Kirche geslüchtet hatten, aus und

nahmen alles mit sich, erschossen einige Leute und zogen davon;

einige Verspätete von ihnen wurden von den ergrimmten Ein

wohnern erschlagen. Am 21. Februar mußten aus Besehl des

Generals Aldringer 4 Kapsenburger Geschütze und 40 Pserde

nach Günsburg geliesert werden. Am 3. März schrieb von Nörd»

lingen Oberst Witzleben nach Kapsenburg um Psähle und Rei



sach zur Besestigung von Nördlingen, widrigensalls 50 Muske

tiere und 25 Kroaten in die Kapsenburger Orte verlegt würden.

Am 4. Mai kamen wieder Ellwangische Bauernhausen unter

Ansührung eines Kroalen nach Kapsenburg, denen am 9. Mai

Schweden solgten und den Kroaten an eine Stange zum Schloß

hinaushängten. Die Schweden blieben bis 10. Juni. Am

24. August wurde viel Vieh in Lauchheim weggetrieben. Damals

sührten die Schweden auch den Fuchsmüller, der ihnen die Her

ausgabe seiner Pserde verweigerte, gesangen mit sort, ließen

ihn aber schließlich doch wieder srei. Zum Gedächtnis wurde öst

lich von der Fuchsmühle am Waldrand ein schöner Bildstock er

richtet (jetzt ein einsaches Kreuz). Am 27. August kam eine

Lüneburgische Kompagnie nach Lauchheim, blieb 14 Tage lang

da, bis die Not sie sorttrieb; darnach kamen Brandenburger ins

Quartier, die von der Herrschast Haber und Vier erhielten. Am

3. Dezember kamen Lothringer aus schwedischer Seite nach Hülen,

Lauchheim und Waldhausen und gingen ärger als die Türken

mit den Leuten um. Alle Wertsachen aus Kapsenburg tvaren

zeitig nach Jngolstadt geslüchtet worden, kamen dann nach Wien,

von wo sie erst 1661 zurückkehrten.

1633 herrschte großer Hunger in der ganzen Gegend; viele

Lcute starben weg, jung und alt, aus dem Feld, im Wald und

zu Haus sand man sie tot; man aß Hunde, Katzen, Esel- und

Noßsleisch, aus Kleien kochte man Mus sür kleine Kinder, die

Toten wurden gemeinsam in großen Gruben verscharrt.

1633 am 13. Mai schenkte der schwedische Kanzler Ochsen-

stierna, nachdem durch die Eroberung Mergentheims die Deutsch-

ordenslande in schwedischen Besitz gekommen waren, das Schloß

samt Gebiet Kapsenburg dem Grasen Friedrich dem jüngern zu

Hohenlohe-Langenburg im Namen der Krone Schweden; der

schwedische Oberst Degenseld, dessen Regiment unter Oberst v.

Freiberg aber schon sast ein Jahr in Kapsenburg lag, da es ihm

von General Gustav Horn geschenkt worden war, protestierte

am 12. Juni hiergegen und legte am 18. Juni zur Sicherung

seiner Ansprüche eine Besatzung nach Kapsenburg; diese hauste

im Schloß aber wüst, sührte alle Früchte und den Wein sort,

deckte die Kupserdächer ab und verkauste das Kupser, das zum



Geschützgießen sehr hoch im Wert stand, nach Nördlingen;

auch zerschlugen sie die Möbel und ließen das Schloß am

31. August in sehr ruinösem Zustande zurück; die Unter

tanen hatten wöchenllich sür Unterhalt außerdem noch

414 sl. 30 kr. bezahlen müssen. Am 1. September besahl

Ochsenstierna aus die Beschwerde des von Hohenlohe dem

Degenseld wiederholt, Kapsenburg zu räumen. Da aber

General Horn den Degenseld immer noch stützte, so weigerte dieser

sich noch weiter und legle am 2. September sogar wieder eine

Besatzung von 40 Reitern mit dem Commandanten Wochen-

auer ins Schloß, mit dem strikten Besehl, niemand einzulassen.

Auch als Ochsenstierna dem Degenseld andere Güter im Gmün-

bischen anwies, wich er nicht. Am 6. Dezember erließ der Gras

Hohenlohe sein Besitznahmepatent, aber erst als am 20. März

1634 der General Lorenz von Hoskirchen in Wallerstein ange-

wiesen wurde, den Degenseld mit Gewalt zu entsernen, zog er

ab, sührte aber eine Menge Kapsenburger Geschütz und Gerät

mit sich in sein Schloß Dürnau bei Göppmgen. Am 16. März

1634 sand dann in Kapsenburg vormittags 10—11 Uhr die Hul

digung der Untertanen sür den Grasen von Hohenlohe statt. Jm

Juli sollten auch die Geistlichen des Commendegebietes dem neuen

Herrn den Eid der Treue ablegen, doch aus Veranlassung des

Psarrers Loen von Lauchheim verweigerten sie ihn, weil sie ohne

Verletzung ihres Eides als Ordenspriester nicht wie die andern

Geistlichen der Gegend dies könnten; deshalb wurde ihnen die

Besoldung entzogen, wodurch sie in große Not kamen. Als

Hohenlohescher Commandant war Gras Georg von Heideck in

Kapsenburg, als Vogt in Lauchheim ein Ludwig Ziegler ausge

stellt, die Verwaltungsordnung und BesoldungsbeschreibunZ

beider ist noch vorhunden. Am 12. und 13. August zogen mehrere

schwedische Regimenter unter Bernhard von Weimar durch Lauch

heim von Aalen aus zum Entsatz des von den Kaiserlichen be

lagerten Nördlingens heran; General Gustav Horn blieb einen

Tag in Kapsenburg, dann wurde ein besestigtes Lager bei Vopsin-

gen bezogen, bis am 27. August die surchtbare Schlacht bei Nörd-

lingen stattsand, in der die Schweden wieder vertrieben wurden.

Nun überschwemmte aber die siegreiche kaiserlich-spanische Armee



die ganze Gegend und raubte und plünderte nicht weniger als

vorher die Schweden. Auch Lauchheim wurde hart mitgenommen;

der Psarrer Loen wurde mit Streichen traktiert und ihm ein

Arm entzwei geschlagen, so daß er zur Heilung nach Jngolstadt

gebracht werden mutzle. Das Elend in Lauchheim war groß.

Mit der Vertreibung der Schweden war natürlich auch

alles, was sie geändert und angeordnet hatten, ungültig; so war

der Deutschorden wieder in den Besitz der Eommende Kapsen-

burg gekommen.

1636 am 15. März war der Oberstleutnant von Collart

im Kapsenburger Gebiet und es mußten große Proviantsuhren

nach Nördlingen geliesert werden.

1637 waren sast vier Monate lang welsche Regimenter

im Commendegebiet einquartiert.

1638 lagen 12 Wochen lang Leute des Oberst Sperreuter

in Westhausen und den Ortschasten des Hertsseldes.

1639 waren 5 Monat lang Tiesenbachische Reiter da.

1640 waren beinahe 3 Monate lang kurbairische Artillerie-

Regimenter hier. 1641 war Spiegelsches Kriegsvolk im Com

mendegebiet untergebracht. Diese süns Jahre kosteten dem Com

mendegebiet gegen 700t) sl.

Das größte Unglück kam aber erst 1645 über Lauchheim;

ich lasse hier die Erzählung des Psarrers Mühlich wörtlich

solgen: „Alß die srantzösische Armee unter Duc d'Anguien zue

Ansang Augusti seindttätlicher Weiß in das Riß gegen

die Stadt Nördlingen urplötzlich vorgeruckt, ist den andern

Augusti abendts spat Baldern durch eine starke srantzö

sische Parthey übergangen, geplündert, etliche Häuser angesteckt

undt etliche Manns- und, Weibspersonen elendiglich niederge

schossen worden; als nun den 3ten eiusdem morgens zwischen 3

und 4 Uhren von dorther slüchtige Personen soliche böse Zeitung

allhiergebracht, hat man sich mit Weib und Kind und etwas

Viehe obwohl wenigem usss Schloß Kapsenburg begeben, all-

borten, waß selbigen Tag umb und mit dem Markt sich zutragen

möchte, in Angst und Schrecken erwartet; zu Mittag ist von

Stetten herab uss den Markt zugangen eine starke Parthey zu

Pserdt, zu welcher als nit lang hernach andere von Popsingen



her ankommende Partheyen gestoßen, haben sie nach Verhalt und

Beschießung beeder Tore des Markts sich bald bemächtiget, zu

plündern, sressen und saussen, die Burger und Geld zu tri-

buliren, auszuziehen, und andere Jnsolentien zu verüben ange

sangen, daß die Burger teils sich zu verstecken, teils über die

Mauer dem Holz und Schloß zuzueilen getrungen worden. Er-

meldte Parthey ist nachdem sie sich mit allerhand Victualien

wolbeladen endlich mit dem Raub und dem Lauchheimischen

Viehe gegen Abendts aus und uss Popsingen dem Ries zugezogen.

Nach welcher Erössnung und ersten Plünderung des Markts eine

Partey uss die ander gesolgt und dadurch der Markt preiß und

zum ossenen Ort gemacht worden. Als dieses nit geringe Un>

glück geschehen, hatte man nichts gewisseres zu sürchten, dann

es werde des andern Tags Kapsenburg gelten, dertwegen man sich

noch selbigen Abendts eines andern resolviret und nach Schw.

Gmündt (allwohin sich auch besserer Sicherheit halber etlich der

sürnembsten Geistlichen und Weltlichen von Ellwang begeben)

mit Weib und Kind, Sack und Pack, sambt dem Ueberrest des

nacher Kapsenburg vor der Plünderung gebrachten oder uacher zu-

rückgebliebenen wenigen Viehes sich saloiren müssen, inmaßen

man den andern Tags, welcher >var der 4te Augusti durch Gottes

sonderbare Gnad glücklich und ohnangegrissen angelangei uno

von den Gemündern mit großem Mittleyden sreundlichst zur

Herberg ussgenommen und ohne Ansorderung einiger bei der

Statt damals ussgangener gemeiner Unkosten bis uss die 4te Woch

ussgehalten und unterschleisft worden; — in denen nun solgenden

Tagen bei dem Markt wegen steten Pli'mderns und Partheyens

und Anpackens und Uebelhaltens der Leut (aus Mangel not

wendiger salva guardia) kein Behels, und endlich und endlich nach

Uebergang des Schlosses auch daselbsten kein weiterer Usshalt mehr

vorhanden und deswegen beede Ort von Burgern und Untertanen

bis uss sehr wenig, so sich in Hölzern sehr kümmerlich ussgehalten,

endlich ganz quittiret worden, hat sich (Gott erbarm es) leyder

begeben, daß an -St. Laurenti Abendts in Jörg Frankens de»

Geigers Wohnhäuslen erstesmal, dann nit lang hernach in etlichen

Häusern des oberen Markts zu vormittägigen Zeit Feuer aus-

gangen, welches in kurzer Zeit soweit überhand genommen, daß



eine Seiten des Markts hinaus und die andere herab und also

in wenig Stunden neben der Kirchen und Turm alle Gebäue bis

uss 15 First an Häusern und Städeln, so geblieben und teils

kümerlich errettet worden, in Grund verbronnen." Die nach

Gmünd Geslüchteten kehrten am 6. September nach Lauchheim

zurück, nachdem sie dort noch sreigebig mit Lebensmitteln sür die

erste Zeit ausgestattet worden waren. Voll heißer Dankbarkeit

gedachte man noch lange Zeit der Gastsreundschast von Gmünd.

An den Wiederausbau von Lauchheim war vorerst nicht zu denken;

aus den Trümmern wurden Hütten errichtet und zu vielem Elend

und Widerwärtigkeiten der nächsten Jahre kamen noch verheerende

Krankheiten dazu.

1645 im September verbanden sich die kurbairischen und

kaiserlichen Völker bei Kapsenburg (9000 bairische Reiter und 300

Fußgänger und 4000 kaiserliche Reiter), und zoyen nach Ell-

wangen.

1648 zog nochmals ein sranzösisch-schwedisches Heer unter

Turenne durch Lauchheim.

Beim Friedensschluß nach dem langen unheilvollen Kriege

sah es traurig aus: „Nichts im Keller, nichts aus der Bühne,

nichts im Stall, nichts im Stadel, nichts aus dem Felde; die

Ortschasten waren entvölkert, das Feld verwildert, die Häuser

leer. Allmählich sammelte sich, was. nicht durch Krankheit, Hun>

ger und Schwert umgekommen war; die schönsten Bauernhöse

tonnte man um 1', 2, 5 sl. haben, ja umsonst, aus Mangel an

Leuten, die das Feld bebauten. Jn den meisten Orten war nur

eine oder zwei Familien unversehrt, Witwen und kinderlose

Eltern gab es in Menge; überall waren Brandstätten." Auch

Lauchheim wurde nur sehr langsam wieder ausgebaut, der

Deutschorden tat sür alle seine Untertanen, was er nur konnte;

hatte aber selber sehr viel verloren und auch seine Mittel waren,

weil keine Einkünste mehr slossen, sehr beschränkt.

1658 am 2N. April zogen ungarische Reiter durch Lauch

heim.

1664 am 8. Juni waren sranzösische Völker nach Un

garn ziehend in Kapsenburg. Ein Soldat starb und wurde in

Lauchheim begraben.



1670 im Juni wurde wegen der sranzösischen Gesahr die

Kostbarkeiten aus dem ganzen Gebiet nach Kapsenburg geslüchtet,

1673 nach Augsburg gebracht, und erst 1675 im April zurück

gebracht.

1673 am 12. Juli kamen 3 Bagagewägen kaiserlicher Völker

durch Lauchheim.

1673 wurde eine Kriegssteuer von 1' / Proz. erhoben.

1674 im Dezember erging von Kapsenburg die Verord

nung: die Untertanen sollten ihre Pserde verkausen und Ochsen

eintun, mit denen es beim Vorspann nicht so gesährlich sei; wer

mit Pserden beim Durchzug von Truppen zu Schaden komme,

habe sich den Schaden selbst zuzuschreiben.

1675 am 7. Mai zogen Lüneburgische Völker durch.

1676 im Frühjahr lagen Brandenburger im Winterquartier.

1677 am 18. Juni mußte Montecuculischen Truppen aus

dem Hertsseld Vorspann geleistet werden. 1688—92 war der

sranzösische General Feuquiere in der Gegend.

1686—90 wurde täglich die Türkenglocke geläutet.

1700 im März bis Mitte Juli 1701 lagen Dragoner unter

Hauptmann Wrix im Commendegebiet im Quartier.

1702 lagen Franzosen aus dem Härdtsseld.

1703 im Januar sanden Streiszüge des sranzösischen Corps

unter General Bleinville statt; im November zog Marschall

Stprum nach dem verlorenen Gesecht bei Ulm durch.

1707 im April waren hessische Truppen hier; am 29. Ma,

kaiserliche Artillerie; im August Soldaten des schwäbischen Kreises,

1708 im Januar zogen hessische Grenadiere durch; im

April badische Regimenter; im Mai Artillerie; im Juni ein

Badisch-Durchlachisches Regiment; im Oktober Württemberger.

1717 am 26. Oktober heißt es in der Vürgermeisterrech-

nung: An 27 Bürger abgeben 1 sl. 48 kr., jedem 4 kr., welche

beim Tedeum Laudamus 3 mal Salve gegeben als die kaiserliche

Armee vor Belgrad die Victori über den Erbseind erhalten hat.

1719 zogen Hanauische Truppen durch.

1735 im Juni zog ein kaiserlicher Artillerietransport durch;

damals verstand sich Lauchheim ausnahmsweise dazu, ohne ver«

pslichtet zu sein, Vorspann zu leisten.
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Im österreichischen Erusolgestreit beschwerten sich die Unter

tanen im Commendegebiet wiederholt, daß Lauchheim seit Men

schengedenken niemals eine Einquartierung habe oder Vorspann

leiste; es wurde damals sestgestellt, daß Lauchheim seit Urzeiten

wie alle andern „Freireichsstädte" kein Quartier, Lieserung oder

Vorspann zu leisten habe und daß dieses Privileg stets anerkannt

worden sei, daß aber Lauchheim sich schon gutwillig dazu «er

standen habe, den Untertanen aus dem Land zu helsen. Da

die Untertanen aus dem Land nun aber eine sehr ungezogene

Sprache sührten, so versicherte Lauchheim, es werde nie mehr eine

derartige Unterstützung leisten.

1741 sanden Durchmärsche psälzischer Soldaten statt.

1743 am 10. und 11. November waren Österreicher unter

General Wallis im Quartier.

1744 im Frühjahr lagen zu Waldhausen 4 Regimenter Un

garn, Lokowiz zu Pserd, Harrach und Starenberg zu Fuß und

Ulanen; Kapsenburg stellte 12 Pserde. Am 30. September

kamen ungarische Husaren durch; am 20. Oktober marschierten

kurpsälzische Völker durch,

1745 am 15. Januar übernachteten 1 Ossizier und 6 Sol

daten vom württembergischen Kreisregiment im Bären, mußten

aber ihr Quartier und Essen im voraus bezahlen. Am 24. Mai

zog General Bärenklau mit der ungarischen Armee an den Rhein

mit Panduren; die Commende mußte Stroh nach Psahlhiim

liesern. Am 6. September zog Prinz Karl durch Lauchheim.

Am 23. September kamen nach der Schlacht bei Psassenhosm

sliehende Franzosen übers Hertsseld.

1746 am 14. Januar kam ein Bataillon Starenbergischer

Insanteristen vom Rhein übers Hertsseld; 1 Compagnie lag in

Hülen, je 1 in Westerhosen, Westhausen und in Lippach.

1759 am 2. Januar zog ein Commando des K. K. Ty-

roler Landregts. durch Lauchheim; das Quartier wurde von den

„Companementsgeldern, die beim Lauchheimer Amt vor die

Kapsenburger Untertanen liegen", bezahlt. Am 10. Januar

blieben 400 kaiserliche Rekruten einen Rasttag im Kapsenburger

Gebiet; pro Mann erhielt der Bauersmann 4 kr., die Ossiziere

bezahlten nichts.



1762 im 7jährigen Krieg, als preußische Streiskorps bis

auss Hertsseld kamen, slüchteten die Beamten aus Furcht vor

den Preußen.

1765 brach mit Öttingen der sogen. Kirchenkrieg aus: beim

Tod Kaiser Franz I. ordnete Öttingen das Trauergeläut an,

welchem Besehl sich aber die Deutschordenskirchen im Öttinger

Gebiet nicht sügten; Öttingen und Deutschorden boten Bewass

nete aus, Kapsenburg wurde von 500 öttingischen Milizsoldaten

blockiert, die aber von der Lauchheimer Vürgerwehr bald ver

trieben wurden; in Unterschneidheim entwassneten die Lauchheimer

16 öttingische Soldaten, woraus die Öttinger wiederum Köpsen>

burg umsonst belagerten. Am 29. Oktober kam es bei Röttingen

zu einer Schlacht: ein öttingisches Roß blieb aus dem Platz, zwei

Lauchheimer Pserde wurden verwundet. Es kam dann ein

kaiserlicher Besehl, der Einhalt gebot und die Sache wurde vor

dem Reichskammergericht ausgetragen; doch hatte die Commende

Kapsenburg 2233 sl. 3 kr. Kriegskosten ausgegeben.

1785 nahmen die Lauchheimer Wirte die Ossiziere des in

Westerhosen liegenden Toskanischen Dragonerregiments gegen

vorherige Bezahlung ins Quartier.

1786 gelegentlich der belgischen Empörung zogen Öster

reicher durch Lauchheim.

1793 lagen Kaiserliche vom Pellegrinischen Regiment in

Lauchheim in Quartier; im gleichen Jahr vom Regiment Lassen,

und Mansredini.

1795 am 23. November kamen 500 gesangene Franzosen

von Koblenz her in Lauchheim an, wo sie teils bei den Bürgern,

bei den Wirten, teils in der Barbarakapelle blieben. Am 23. No

vember gingen davon 180 nach Vopsingen, 320 kamen nach

Kapsenburg, dazu kamen am 10. Januar 1796 noch 180 weitere.

Jm Armenhaus zu Lauchheim war damals das Lazaret, «o

zeitweilig bis zu 70 Mann untergebracht waren; im Janmr

starben 10 Soldaten im Armenhaus und wurden aus dem

Gottesacker begraben.

1796 drangen die Franzosen unter Moreau in Deutsch

land ein. Jn Kapsenburg wurden die Kirchenschätze und alle

wertvollen Mobilien nach Ellingen geslüchtet. Am 11. August



wurden die Franzosen von Erzherzog Karl aus dem Hertsseld

geschlagen, Moreau zog im Oktober zurück; es war sür die

Bewohner ein hartes Jahr durch die vielen Lieserungen und

Quartiere; nach dem Abzug der Franzosen sanden überall Dank

gottesdienste statt.

1797 im Mai starben zwei ungarische Soldaten in Laucy-

heim. Vom 4. bis 8 Oktober lagen 200 Mann Würzburger

Dragoner zu Waldhausen und Westerhosen im Quartier; am

9. Oktober schob Lauchheim nach Ziägigem Quartier 200 weitere

dahin ab und behielt selbst nur 30 Mann. Am 4. November

lagen in Lauchheim 200 Mann und 2 Ossiziere im Quartier.

1799 hatte die ganze Gegend Standquartier, bis das Ge

secht bei Trochtelsingen vorbei war.

1800 im Mai marschierten die Kaiserlichen süns Tage

lang durch Lauchheim, die Franzosen solgten alsbald nach; kleinere

Gesechte sanden in der Gegend statt.

1801, vom 8. Januar an hatte Lauchheim 81 Tage Ein

quartierung von der sranzösischen Brigade Debrusky, 53 Mann

und 17 Ossiziere mit dem Commandanten Maillot, während

der Rest des 4. Regiments aus die Landorte verteilt war. Die

gesamten Kosten betrugen 5836 sl. 12 kr. Vom 4. bis 19. Mai

war in Kapsenburg ein württembergisches Lazaret, das am

21. Mai nach Solitude verlegt wurde. Der damalige Stadt-

psarrer von Lauchheim machte im Psarrbuch über die Beerdigung

von 13 gestorbenen württemberg. Soldaten solgenden ihn ehren

den Eintrag! „oinnsz ßi.alis pro Deo comitatus 8um »ä

zsvulolilurii, srant Komius« ad iina^iuein äsi ersati st siinul

iuäslidili oiiaraetsls daplizmati« äitktl. Iiase srat oansÄ,, erir

Ulis au^m^uaill I^utKsranos zernilturani st pras8Snr.iarn mskun

äonavi.« Am 5. Juli lagen 7? Gemeine und 4 Ossiziere eines

Grenadierregimentes zu Waldhausen im Quartier.

1801 schuldete das ganze Amt Lauchheim zur Kriegssteuer

987 sl., zur Heulieserung 825 sl., zur Mehl- und Haberlieserung

4939 sl.; der Einzug konnte nur ganz langsam ersolgen, da

alles verarmt war. Seit 1801 wurde außerdem das 3'/., sache

des üblichen Steuersußes eingezogen.
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1803 im August kam ein Rekrutentransport von 3000

Mann durch Lauchheim.

Auch 1804 hörten die Requisitionen nicht aus.

1805 kam das slüchtige Corps von Ulm nach dem hitzigen

Gesechte bei Herbrechtingen durch Lauchheim, woraus dann Ge

neral Werneck bei Vopsingen kapitulierte. Am 6. Oktober zog

Napoleon selbst aus der alten Heerstraße mit 150 000 Mann

durch unser Gebiet, bei Veuren ruhte er aus und zog weiter nach

Nördlingen. Vom 24. Dezember 1805 bis 1. Juli 1806 wurden

in Lauchheim (aus 1 Tag reduziert) 13 812 Mann verpslegt;

in den Parzellen 3839 Mann.

1806 lagen 270 Franzosen 8 Wochen lang im Quartier

in Lauchheim.

Die solgenden Kriegsjahre brachten immer neue Durch

züge und Opser ohne Maß.

Beim Zug Napoleons nach Rußland war auch ein Lauch-

heimer Bürgerssohn Namens Georg Schlips dabei; er war einer

der wenigen, die den Brand von Moskau miterlebten und wieder

glücklich die Heimat erreichte; auch manche älteren Leute mußten

damals als Fuhrleute mitziehen, „aus kurze Zeit" wie gewöhnlich

den Angehörigen versichert wurde; doch die Tage dehnten sich zu

Wochen und Monaten und nur ganz wenigen gelang es, sich

durch List unterwegs loszumachen. Weiter nahmen am Feldzug

1813 leil aus Lauchheim Martin Walter, Anton Hohl. Joses

Schmidtle, Leonhard Bayerle, Joses Westhäuser, Philipp Schlips

und Johann Weizmann.

1814 vom 9. bis 12. Mai und im Januar 1815 lagen rus

sische Soldaten in Lauchheim und den Parzellen im Quartier.

1815 vom 14. aus 15. April lagen in Lauchheim 344 Mann

und 8 Ossiziere vom 4. Bairischen Grenadierregiment; vom

17. aus 18. April 161 Mann und 4 Ossiziere vom Vair. Füsi-

lierregiment Nr. 8; am 29. April 211 Mann, 236 Pserde und

14 Ossiziere des Bair. Kürassierregiments Garde du Corps;

am 5. Mai 157 Mann, 20 Pserde und 3 Ossiziere österreichischer

Artillerie; am 17. Mai 205 Mann und 3 Ossiziere des 54.

österreichischen Landwehr-Bataillons; vom 13. Juni bis

8. Oktober kamen etwa 16 große Viehtransporte, die überimch



teten, durch. Am 31. Oktober lagen 570 Mann und 5 Ossi

ziere des österreichischen Regiments Mariassi hier; am 2. Noven^

der 190 Mann, 208 Pserde und 6 Ossiziere der österreichischen

Kaiserhusaren; vom 2. bis 4. November 144 Mann und 4 Ossi

ziere des österreichischen Grenadierregiments Maius; am 10. No

vember 317 Mann, 53 Pserde und 10 Ossiziere des österreichi

schen Gren.-Bat. Storr; am 12. November 152 Mann und

164 Pserde der österreichischen Sachsen-Coburger Ulanen; am

14. November 144 Mann, 7 Ossiziere und 146 Pserde des

österreichischen Husaren-Regiments Erzherzog Joses; am 2. De

zember endlich 147 Mann, 170 Pserde und 12 Ossiziere des

1. österreichischen Ulanen Regiments Prinz Sachsen-Coburg.

Der Gesamtauswand sür dieses Jahr an Quartieren und Natu-

rallieserungen betrug sür die Stadt Lauchheim allein 6922 sl.

1Ä kr.

Wir sehen: es gab wenig Zeiten, in der unsere Gegend

nicht ihren Anteil an Kriegsereignissen direkt oder indirekt leiden

mußte!

Abgegangene Örte im Commendegebiet.

Bantzenlach, vor 1400.

Dattenlohe, Weiler, vor 1410.

Dithmarsrieden, 1396, 1431.

Dormerlohe, Hos, 1443.

Erlisprunn, Hos, 1443.

Ermesweiler, 1470.

Ettenberg, 1421.

Ettenweiler, 1410.

Flugen, 1480.

Gallenhösle bei Mohrenstetten. 1590.

Hohensalach, 1442. 1470.

Jrdinprunn, 1443 (jetzt wohl Hirtenbrunnen bei Lipvach).

Hosstatt zu Königsbühl, 1394.

Mittelbuch, 1442. 70.

Mittelhosen, vor 1400.

Neußelimch, 2 Höse. 1384. 1431.



Niedernhosen, 1396.

Wiesen, 1398.

Flurnamen, die an alte Wohnorte erinnern, kommen vor:

Die Häuslenäcker am Stettberg bei Lauchheim; Hardt am Bild-

wasen; Guggau bei Mohrenstetten; Vürgle bei Beuren; Härdtle

bei Schönberg; Harthausen im Kugelbuck.

Lauchheim als seste Stadt.

Am 27. April 1397 erlaubte König Wenzeslaus 'dem

Deutschmeister Conrad v. Eglossstein, die Ordensdörser in deut

schen Landen, speziell Neubronn und Lauchheim, vorbehältlich des

ewigen Qssnungsrechtes sür ihn und das Reich, zu besestigen.

Von dieser Bewilligung scheint aber sür Lauchheim kein Ge

brauch gemacht worden zu sein, denn im Jahre 1430 am 1. Sep

tember bewilligte König Sigismund dem Deutschmeister Eberhard

v. Saunsheim, daß er „den marckte zu lauchen mit thuren muren

greben und erkern gepessern pawen vnd bevestnen muge nach allem

sinem willen von allermenniclich vngehindert". Alsbald nach

dieser Bewilligung wurde also Lauchheim zur seslen Stadt.

Die Anlage der Türme, Ringmauern und Gräben war in

Form und Umsang zweisellos die gleiche wie sie in späterer

Zeit war und wie sie sich bis ins vorige Jahrhundert erhielt.

Die ersten Bauten waren vielleicht einsacher; in Kricgszeiten

wird man dann allemal Verstärkungen angebracht haben und

nachher etwa Zerstörtes ausgebaut und verbessert haben. Wir

wissen bestimmt, daß in den Jahren 1612—1621 an den Besesti

gungen tüchtig gearbeitet wurde und erhebliche Verstärkungen

angebracht wurden; aus dieser Zeit rühren auch die beiden

Tortürme her.

Der Verlaus der Ringmauer ist aus dem beisolgenden

Plan (Abb. 28), deutlich zu versolgen. Die Tore entsprechen

dem Verlaus der mitten durch den Ort von Ost nach West

ziehenden Hauptstraße. Das obere, ostliche Stadttor hieß

Vopsinger Tor (Abb. 29); das untere, westliche Kapsenburger

oder Ellwanger Tor (Abb. 30). Neide Tore zeigten gleiche Vau
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Abb. 28. Oberes Ltadltor zu Lauchheim.

(Zeichnung von G. Schindelbeck ^.)
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Abb, 2», Unteres Siadttor zu Lnuchhei,,,.

(Zeichnung uiui O, Schindelbeck f,<

nrt: Massiver viereckiger

Unterbau mit rundbogi-

gem Tordurchgang, dar

aus ein achteckiger Aus

bau mit ssenstern mit

Eselsrückenbogen, dann

eine entsprechend acht

eckige Zwiebelkuppel mit

Ziegeldach, alles massiv

aus braunen Jura-

Sandstein - Quadern ;

das untere Tor hatte aus

der Knppelspitze noch

einen sog. Laternaussatz

sür eine Glocke; nach der

Stadtseite zu besand sich

eine Uhr. Nach der

Außenseite hin hatten

beide Türme Wappen-

taseln; der obere hat

eine große mit der

Jahreszahl 1621 und

dem Wappen des Hoch

meisters Karl von Öster

reich, in der zweiten

Reihe rechts des Haus-

comthurs von Berndorss,

mitten des Comthurs

von Westernach, links

das Kreuz des Land-

comthurs ; in der dritten

Reihe der Städte Eschen

bach, Lauchhcim und

Ellingen; der untere

hatte eine kleine mit den

Wappen des (lomlhurs

,-,



von Westernach, der Stadt Lauchheim und des Hauscomthurs von

Berndorss.

Vor der Stadtmauer besand sich ein tieser Graben, der

von beiden nach Ost und West gehenden Abslüssen des Feuersees

gespeist wurde; an der Nordseite sloß die verbreiterte Jagst

direkt unter der Mauer hin. An der Nord- und Südseite ent

sprechend der obern und untern Mühle besanden sich Stauvor-

richtungen.

Die Stadtmauer war etwa 6—7 Meter hoch, hatte oben

einsache Zinnen, hinter diesen stellenweise einen Verteidigungs-

gang. Außer den Stadttoren besanden sich bei den 2 genannten

Mühlen kleine Psorten. An den 4 Ecken der Stadt stand je

ein runder Eckturm, ebenso inmitten der Südseite; inmitten der

Nordseite war ein viereckiger Turm als Verstärkung eingesügt.

Der Turm an der Südostecke steht noch, er zeigt einsache Schieß

scharten aus späterer Zeit. Alle Türme hatten Zwiebelkuppeln

(Abb. 31); so bot das Städtlein einen überaus malerischen An

blick und die 10 Türme erklären uns den Ausdruck des 18. Jahr

hunderts „das vielturmige Lauchheim".

Bei dem Brand 1645 blieben die Mauern unbeschädigt,

von den Türmen verbrannten wohl nur die Dächer zum Teil;

der obere Torturm wies bei der Reparatur 1905 am Nordend?

noch deutliche Brandspuren aus.

Sämtliche Besestigungen mußte die Stadt aus ihre Kosten

unterhalten; diesbezügliche Notizen sinden sich solgende: 1674

werden 2 neue Stadttore gemacht; 1690 am unteren Torturm

das Glockentürmlein erneuert; 1699 der Turm bei der untern

Mühle verbessert; 1711 soll sleißig nach der Mauer gesehen

werden, auch die der Mauer zu nahe stehenden Bäume gehauen

werden; 1729, 1751 und 1770 Ausbesserung der Stadtmauer;

1781 Erneuerung der unteren Bastei von LKund aus.

(Abb. 31.)

Die weiteren Schicksale der Stadtbesestigung sind solgende:

1828 wurde in die obere Bastei eine neue Torwartwohnung

eingebaut.

1836 gab der Gemeinderat allgemein das Recht, Türen in

die Stadtmauer zu den Gärtlein zu brechen, gegen die Verpslich-



 



tung rechts und links die Mauer aus 10 Fuß weit zu unter

halten.

1841, 1. Dezember. Die Stadttore sind den Fuhrleuten

hinderlich, weshalb sie ausgehoben und im städtischen Magazin

ausbewahrt werden sollen. ,

1842, 9. August. Das Oberamt Ellwangen ordnet an,

daß beide Tortürme, weil zu eng, abzubrechen seien; der Ge-

meinderat bittet dieselben stehen lassen zu dürsen, da man das

Alte doch wohl ehren müsse; es könnten hochbeladene Wagen

ja ohne großen Umweg um die Südseite der Stadt herumsahren.

1850, 4. September. Die Stadtmauer wird an der Süd-

seite aus 36 Fuß lang mit 45 sl. Kosten repariert, ebenso 1856

der untere Torturm mit 79 sl. Kosten.

1860. 28. März. Die Mauer soll vom oberen Tor nach

Süden bis zum Weiher abgetragen werden, da eine Reparatur

zu teuer kommt. (Eckturm bleibt stehen.)

1862, 15. Januar. Die ganze südliche Mauer soll abge

tragen werden.

1862, 17. Juli. Der untere Torturm wird um 300 sl.

an den Varenwirt Lämmle Neuburger aus Abbruch verkaust, da

„er dessen Haus zu sehr verdunkelt" (!). Darüber heißt es am

20. November: Der untere Torturm ist jetzt abgebrochen, hat aber

wegen seiner großen Festigkeit nicht geringe Müh gemacht; 1864

ward das Glöcklein vom untern Tor um 1 sl. pro Psund an die

Stistungspslege sür den Calvarienberg verkaust; die Steine

wurden zum Bau der Dampssägmühle an der Kühsteig benützt,

wo jetzt noch die 3 kleinen Wappen eingemauert stnd,

1864, 21. November wird zur völligen Verbreiterung der

Straße auch die untere Bastei abgebrochen.

1870, 27. April wird die Stadtmauer, weil nirgends mehr

auszubessern, den Gartenbesitzern überlassen.

1893 am 15. Mai wird die nördliche Stadtmauer (samt

dem anstoßenden Platz) aus Abbruch verkaust.

1905 im Sommer wurde der obere Torturm gründlich und

sachgemäß mit einem Auswand von ca. 1500 Mark repariert.

Als seste Stadt war Lauchhnm auch eine geschlossene

Stadt. Die Stadttore wurden von Georgi bis Michaeli um



10 Uhr abends geschlossen und die Schlüssel in» Amthaus zum

Amtmann getragen, geössnet srüh um 3 Uhr; in der übrigen

Zeit des Jahres dauerte die Nachtruhe von 9—5 Uhr; bei Tor

schluß läutete allemal die Sperrglocke vom unteren Tor. Nachts

über durste aus keinen Fall geössnet werden. Es kam vor, daß

die Stadtmauer überstiegen wurde, z. V. von den Hosbauern,

die im Wirtshaus die Sperrglocke überhörten: daraus stand harte

Ztrase, sogar die Ausweisung aus dem Commendegebiet. Den

beiden Müllern war strengstens untersagt, bei Tag oder Nacht

durch ihr Mühltürlein jemand einzulassen, bei Strase von

20 Rhtlr. und Vermauerung des Türleins; noch 1814 wurde der

obere Müller deshalb bestrast. Auch während des Sonntags-

gottesdienstes waren die Tore geschlossen und niemand ward aus-

noch eingelassen. An jedem Tor war ein Torwart angestellt,

bei Märkten und sonstigen besonderen Gelegenheiten zog eine ver

stärkte Vürgerwache aus. 1680 bei einer Seuche heißt es: Die

Tanitätswacht unter den beiden Toren soll mit 2 ständigen

Personen besetzt werden und monatlich bezahlt werden, wozu

alle Haushaltungen umgelegt werden.

Eine Instruktion sür den Torwart aus dem Jahr 1723 ist

noch vorhanden; daraus ersehen wir, daß der Torwart solgenden

Lohn bezog: 1 Gemeindsort, 6 sl. an Geld, von jedem Bauern

in und um Lauchheim 1 Garbe Wintersrucht, von jeder Holz-

suhr 1 Scheit (dies wurde erst 1. August 1855 ausgehoben). Von

den sremden Juden jedesmal 1 kr., sür das Läuten der Fron-

glock 1/2 Malter Frucht.

Jn späterer Zeit durste des Nachts aus Ansuchen das Tor

geössnet werden, nachdem l/„ Stunde nach Gebetläuten geschlossen

war; es war allemal ' /^ kr' Sperrgeld zu zahlen. 1830 wurde

dieses Sperrgeld um 31 kr. Abgabe pro Woche verpachtet; am

1. Januar 1837 wurde es ausgehoben und an die Stadt eine

Entschädigung von 630 sl. bezahlt.



Zur Baugeschichte von Lauchheim.

Der Umsang und die Form der ummauerten Stadt Lauch-

heim sind sicher noch dieselben wie im Jahr 1430. Beim großen

Brand 1645 blieben die Mauern und das Mauerwerk der

Türme stehen; außerdem blieb die Barbarakapelle damals ver

schont und eine kleine Unzahl von Häusern und Ökonomiege-

bäuden in deren Umgebung; hinter der Barbarakapelle stand

bis 1906 ein kleines Haus Nr. 136, das sicher aus der Zeit vor

dem Brand herrührte: jetzt steht aus der Zeit vor dem Brand

nur im Garten des Hauses Nr. 45 noch has Nebengebäude des

ehemaligen Kaplaneihauses mit dem Wappenschild Eustachs von

Westernach.

Jn dem neben der Barbarakapelle stehenden Haus Nr. 132,

das bie Jahreszahl 1649 über der Tür trägt (Abb. 34). sind

noch jetzt derart massive Kellerräume erhalten, daß ganz sicher

anzunehmen ist, auch dieses Haus habe den BraNd überdauert

und sei nur wenig beschädigt worden. Di: Kellerräume zeigen

große gewölbte Vogen, an einem deutlich AnLeutung von Kreuz

gewölbe; ich möchte sogar annehmen, das wir hier Überreste von

einem der alten sesten Steinhäuser haben, in dem Mitglieder

des in Lauchheim noch im 13. und 14. Jahrhundert wohnenden

Adels ihren Sitz hatten. Ein ebensolch ungewöhnlicher Keller

ist im Haus Nr. 74 in der Höllstraße erhalten; hier gilt die

gleiche Annahme; von diesem Haus existiert übrigens eine Volks-

überlieserung, daß hier Mitglieder der Familie von Gromberg

gewohnt hätten.

Von der alten Kirche blieben die Mauern des Langhauses

und das Mauerwerk des Turmes ebensalls über den Brand

stehen, wie die Brandspuren im Turm noch heute beweisen.

Man dars wohl auch sonst annehmen, daß alle vorhandenen

Mauern von den Häusern beim Wiederausbau der Stadt benutzt

worden sind. Die in der Stadt stehenden Gebäude sind also

sämtlich mit Ausnahme der erwähnten nach 1645 erbaut; außer

halb der Stadt sind die Zehentscheuer, der Bildstock am Heb
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ammensteg, und die Gottesackerkapelle aus der Zeit vor dem

Brand.

Ein Bebauungsplan sür die Stadt wurde 1842 angesertigt.

Von Erbauunasjahren sind bekannt: Jnnerhalb der Stadt:

Haus Nr. 23: 1769.

Haus Nr. 33 : 184» nach

einem Brand.

Haus Nr. 57: 1738/38,

an Stelle von kleinem Haus

und mehrerer Städel von

Simon Meister erbaut; 1746

kauste es der Comtur von

Lehrbach sür seinen 3.ruder,

der als Leutnant in kur

fürstlich kölnischen Diensten

stand. Das Lehrbachsche

Wappen ist noch vorhanden.

Zwei steinerne Schildwnchen

sind schon seit 1807 uer-

schwnnden, (Abb. 32,)

Haus Nr. 48: erbnnt

1749.

Haus Nr. 14: 1724.

Haus Nr. 10l: 1700.

Nr. 85: 1729. (Abb. 33.)

Nr. 102: 1703, Nr. 75 :

1795. Nr. 67,69: 1811.

Nr. 81/82: 1833. Nr. 89:

1837. Nr. 65/66: 1848.

Nr. 44 sowie 138/139: 1865.

 

Abb. 32. Hau» v!r. 5? zu LauchlMm,

Außerhalb der Stadtmauer wurde erst seit ca. 1840 ge

baut. Vor dem untern Tor, sogen, untere Vorstadt, sinden sich:

1832: Haus Nr. 161.

1836: Nr. 4.

1841: Nr. 150. 157
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Abb, 33, L,n,3 Nr. 92 ,u Uuuckheim.

1842: Nr. 155/156.

1844: Nr. 140, 141, 143.

1848: Nr. 154.

1863: Nr. 143, 148.

1867: Nr. 2.

1868: Nr. 153.

1874: Nr. 145,

1880: Nr. 144.
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Abb 34, Haus mit Lauben und Bleichbrunnen,

lZeichinnig „on Karl Becker.)

Vor dem oberen Tor sinden sich:

1843: 183, 184.

1845: Nr. 182.

1867: Nr. 178, 177, 181.

1876: Nr. 186.

1901: Tchwesternhaus.

Die Straßennamen sind einsach und klar und sicher

nicht alt.



Lauchheimer Rechte.

1397 am 27. April erhielt Lauchheim das Recht zur Vc-

sestigung von König Wenzel.

1398 am 8. Januar erhielt Lauchheim Halsgericht, Stock,

Galgen und Bann von König Wenzel.

1402 am 12. September erhielt Lauchheim das Recht zu

3 Jahrmärkten und zu einem Wochenmarkt von König Ruprecht.

1430 am 1. September erlaubte König Sigismund auss

neue, daß Lauchheim besestigt werde, ebenso wiederholt er die

Verleihung des Halsgerichts und Gerichtsbanns.

1431 am 5. Juli wurde Lauchheim mit dem Stadtrecht

von Vopsingen bewidmet; es wurde an Vopsingen als sogen.

Tochterstadt gewiesen, von woher es sich Rechtsbelehrung ver

schassen konnte und wohin es wichtige Sachen als an einen oberen

Gerichtshos Weben konnte. Durch die Verleihung der Stadt

rechte war Lauchheim aber keineswegs der Abhängigkeit vom

Deutschorden entzogen, war also trotz der Reichsstadtrechte nie

mals gegenüber dem Reiche eine sreie Stadt. Durch die Stadt-

rechte war es jedoch jeder Willkür seitens seiner Herrschast ent

zogen. Diese wichtigste aller Lauchheimer Urkunden lautet:

wir sigmund von gotes gnaden romischer kunig zu allen-

zyten merer des richs vnd zu hungern zu behem dalmaeien eroa-

cien 2c. kunig

bekennen vnd tun kund ossenbar mit disem bries allen den

die ihn sehen oder horen lesen als wir vormals dem ersamen

eberharten von sawnsheim meister dutsches ordens in dutschen

vnd wellischen landen vnserm lieben andechtigen gegunnet vnd

erlaubet haben, daß er den marckte laucheim der dem dutschen

orden zugehoret mit turen greben vnd ander were gepessere bawen

vnd bevestnen machte nach srmem willen von allermenielich

»."aebindert :c. als dann ander vnser maiestat bries im doruber

gegeben clerlich ußweisent also haben wir im angesehen solich

manigseltig dinst die vns derselb dutschmeister osst vnd dicke

getan hat vnd ouch solich lieb die wir zu demselben orden haben

vnd haben dorumb mit wolbedachtem mute gutem rat vnser



sursten ret vnd getruen vnd rechter wissen derselben stat laucheim

vnd iren inwonern dise besundere gnad getan gegunnet vnd er^

laubet tun gunnen vnd erlauben ouch von tuniglicher romischer

macht wissentlich in erast diß briess daß dieselb stat zu Laucheim

vnd ire inwoner sollen hinsur zu ewigen zyten alle die recht vnd

gnad vnd sreyheit haben die vnser vnd des riches stat zu

popsing hat (do selb laucheim ir vrteil hat) vnd wir setzen vnd

wolen von derselben romischen knniglichen macht vollkomenheit

daß sy hinsur solicher rechten gnaden vnd sryheiten genießen

vnd der gebrauchen sullen vnd mugen von aller menniclich vnge-

hindert in aller maße als der die von Popsingen gebruchen

vnd genießen vnd wir gebieten dorumb allen vnd yglichen sursten

grasen sryen herren rittern knechten amptluten burgermeistern

richtern reten vnd gemeinden aller vnd yglicher stet merckt vnd

dorssere vnd sußt allen andern vnsern vnd des richs undertanen

vnd getruen von romischer kuniglicher macht ernstlich vnd vestig-

lich mit disem bries das sy den genanten meister dutsches ordens

sein nachkomen vnd auch die inwoner egenanten stat laucheim vnd

ir nachkommen an den obgenanten vnsern gnaden nicht hindern

noch irren in keinerlei wise sunder sy dozu serdern hanthaben

schutzen und schirmen als lieb inen sey vnser vnd des richs swere

ungenad zu vermyden.

mit vrkund diß briess versigelt mit vnser kuniglichen maiestat

insigel geben zu nuremberg nach christs geburt vierzehen hundert

jar vnd darnach im ein vnd dreißigsten jar am nechsten don-

nerstag nach sand ulrichs tag unser riche des hungrischen ?c.

im suns vndvierzigsten des romischen im einvndzwanzigisten vnd

des behemischen im eylsten jaren."

1566 am 24. Mai konsirmiert und bestätigt Kaiser

Maximilian II. alle Privilegien, Gnud und Freiheiten, die die

Stadt Lauchen genießet.

Das Recht die Nachsteuer in der Stadt Lauchheim zu er

heben war der Stadt von Comtur Simon von Leonrod gegen

Abtretung der Schasweide gegeben worden (1424—54).

Das Recht, die Stadtsteuer bei Bedars anzuordnen, übt:

Lauchheim schon im Jahr 1448 aus.



Alle Land- und Munieipal-Städtlein des Fränkischen

Kreises waren von Quartierlasten besreit, darunter auch a tem

pore immemoriali (seit Menschengedenken) die Deutschordens-

stadt Lauchheim. Jm 18. Jahrhundert beschwerten sich

die andern Commendeorte ost drüber, daß sie alles und Lauch-

heim bei Überzügen mit Kriegsvölkern nichts zu leisten habe,

woraus ihnen stets die Antwort wurde, das Lauchheim eben

privilegieret sei gleich denen anoern Reichsstädten.

Das Pslastergeld erhob Lauchheim erst seit 1783, obwohl

es schon seit 1431 dazu berechtigt gewesen wäre.

Das Lauchheimer Nathans.

Das erste Rathaus in Lauchheim wurde kurz nach 1450

erbaut; es war 3 stöckig und stand ganz srei mitten aus dem

Marktplatz. (Schon hier mag erwähnt werden, daß der Markt-

brunnen ursprünglich ganz am westlichen Ende des Platzes stand

und erst 1845 an seine jetzige Stelle versetzt ward.) Jm unteren

Stockwerk besand sich gegen Westen die Schranne, gegen Osten

die össentliche Fleischbank, in der Mitte die Stadtwage und der

Aichraum; im mittleren Stock war der große Rathaus-Saal

oder wie er auch genannt ward, der Tanzboden; dort sanden alle

össentlichen Feste, auch die Tanzbelustigungen bei den Hochzeiten,

statt, ebenso hielten bei den Jahrmärkten hier die Tuchhändler

ihre Ware seil; im oberen Stockwerk besand sich gegen Osten

die Ratstube und die Kammer sür die Registratur, gegen Westen

die Wohnung des Schultheißen, in dem angebauten Turm Ge-

sängnisräume und die Torturkammer, der Pranger besand sich

an der Ostseite. 1620/23 wurde eine gründliche Verbesserung

des Rathauses vorgenommen. Beim Brand 1645 blieben die

Mauern des Turmes jedensalls ziemlich erhalten, auch die be°

hauenen Steine scheint man aus den Trümmern ausgelesen

und zum Neubau wieder verwendet zu haben. Dieser Neubau

geschah von 1671 bis August 1674 und wurde von Kapsenburg

besorgt (Abb. 35); von der Bürgerschast erhob man ohne deren

Wissen mit der übrigen Steuer einen Bauausschlag von 5 kr.
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pro 100 sl. Steuerkapital, so daß in der Schlußabrechnung

von Schultheiß Müssinger vom 24. August 1674 erwähnt ist,

daß von den 1033 sl. 32 kr. betragenden Baukosten die Herr

schast 659 sl. 34 kr., die Untertanen 373 sl. 58 kr. beigetragen

hätten. An diesem Bau scheint nur die Frontseite, die nach

dem Marktplatz hin lag, massiv gewesen zu sein, da man zu

dieser Seite die guten alten Hausteine benutzt hatte, im übrigen

war der Bau jedensalls schlecht hergestellt, denn schon von

1717 an kommen sast alle Jahre Reparaturen am Rathaus vor.

An Jnventar der Ratstube wird 1721 erwähnt: 1 Tasel

mit rotem Tuch überzogen, 1 Sessel mit Leder überzogen, 12

Stühle, 1 Tresorkasten, 1 hölzern Zepter, 1 Sigill mit gedoppel

tem Lauchstangel um Urkunden zu sertigen, 1 Fahne von schwarz-

weißem Wollenzeuch mit dem Deutschordenskreuz und dem ge

meinen Stadtwappen, 2 eiserne Ösen mit Wappen des Com-

thurs von Sparr (1676).

Seit 1733, als die Schultheißen bezw. Amtmänner in

das neue Amthaus übersiedelten, wohnten die Ärzte (Amts-

physiei) in der Rathauswohnung.

1771 war der Bau schon so schlecht, daß man einen Neu

bau erwog; es kam die Frage, wer baupslichtig sei; die Herr

schast lehnte jede Verpslichtung ab, da seit dem Bau des

Amthauses nur noch die Stadt ein Jnteresse am Rathaus habe.

Die Stadt plante damals das Lehrbuchsche Haus (Nr. 57) als

Rathaus anzukausen, doch zerschlug sich dieser Plan wegen des

gesorderten hohen Preises. 1795 ließ der damalige Physicus

Dr. Mohr aus seine Kosten eine große Reparatur mit 300 sl.

Kosten vornehmen, die ihm von der Herrschast aber ersetzt wur

den. Schließlich verzichtete die Stadt aus jedes Eigentumsrecht

am Rathaus, um die Herrschast zu einem Neubau zu zwingen;

es wurden 1803 auch verschiedene Pläne zu einem Neubau von

Werkmeister Emer in Ellwangen angesertigt; es ist jedoch nicht

zu sinden, ob die Stadt oder die Herrschast diese Pläne an

sertigen ließ. Durch die nun solgenden Ereignisse blieb die

Sache in der Schwebe; wir hören erst wieder im Jahre 1811,

daß das Rathaus wegen Bausälligkeit und Beengung der Haupt

straße in der Zeit vom 24. August bis 11. November abgebrochen



wurde und daß man sür das Abbruchmaterial nach Abzug

sämtlicher Unkosten noch über 600 sl. bar (diesmal sür den Stadt-

sackel) erlöste.

Von dieser Zeit an mietete die Stadt ein Zimmer als

Amtsstube, nachdem 1827, als die Stadt das Amtshaus zu

diesem Zweck erkausen wollte, ihr ein Gemeinderatsmitglied hin-

terlistigerweise mit dem Ankaus zuvorkam.

Die Ratsstube besand sich 1811—5? im Haus Nr. 57,

von 1837—48 im Haus Nr. 27, von 1848—51 wieder in

Nr. 57, von 1851—56 in der unteren Mühle, von 1856 bis

1885 in der Wohnung des damaligen Stadtschultheißen Kahle

(Haus Nr. 157).

1839 hatle man den Beschluß gesaßt, die Barbarakapelle

zu einem Rathaus umzubauen, dessen Aussührung aber aus

Geldmangel glücklicherweise unterblieb; 1884 wurde dieser Plan

noch einmal ausgenommen, dann aber im März 1895 das Rößle<

wirtshaus, (das die Schultheißereipslege 1869 zur Freilegung

der Kirche aus Abbruch gekaust hatte), von der Stadtgemeinde

um 5000 Mark erworben, mit einem Auswand von ca.

8000 Mark umgebaut und im Herbst 1885 als Rathaus bezogen.

Doch kann diese Lösung der Frage nur als vorübergehend an

gesehen werden, da sowohl die Amtsräume unzureichend sind,

als auch diese sowie die Wohnung zum Teil seucht und dumps

sind. Jn absehbarer Zeit wird also wohl Lauchheim endlich

wieder ein der Stadt und ihrer Vergangenheit würdiges Rat

haus erbauen müssen. Das wird um so leichter möglich sein,

als die Stadt schon jetzt einen Fonds von 5000 Mark (der aus

hinierzogenen Kapitalsteuern, von denen der Stadt ein Anteil

überwiesen ward, herrührt) zu diesem Zweck besitzt, der ad-

massiert wird.

,^
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Das Wappen von Lauchheim.

Obwohl der Name von Lauchheim mit der Pslanzengattung

des Lauchs nichts zu tun hat, enthält das Wappen der Stadt

doch als redendes Bild zwei gekreuzte Lauchstengel in natür

lichgrüner Farbe im Silberschrld stehend. (Abb. 36.)

Das Wappen ist

sicherlich erst in späte-

rer Zeit, als die Er

innerung nn den Ur

sprung des Namens

der Stadt schon ge

schwunden war, der

selben verliehen wor

den, der Zeitpunkt

dieser Verleihung ist

unbekannt.

Zum erstenmal

kommt es vor in

einem Stadtsiegel

unter einem Kauf

bries, den die Bürger

meister zu Lauchheim

sür den Comtur

Simon von Leonrod

über den Kaus der

Regenwiese zu Lauchheim von Heinz

Russ zu Hülb gesessen, am 20. März

1448 ausstellen; es trägt die Um

schrist: „Sigill. Judicii Lauchein"

und inmitten den Schild mit dem

ins Andreaskreuz gelegten Lauch

stengeln genau in der Form wie

heute noch üblich. (Abb. 37.)

Abb. 3?.

Ttadtsiegel von 1448,

 

Abb, 3«. Tladlwappen von Lauchheim,

 



179

 

Ein weiteres Sigill von» Jahr«

1 580 hat die Umschrist : «Sigill, Civiiat.

Lauchen T. O." Das Wappen steht

in einem verunglückten Renaijsnnce-

schild, (Abb. 38,)

Abb, 38, Lladisiegel von 1580,

 

Abb, 39. Tmdlliegel von 1820.

 

Von 1650 ^ist ein Siegel er

halten, das die Umschrist: .Sigill.

Lauchen Teuschordens" trägt, darin

der einsache Wappenschild mit dem

Deutschnrdeuskrcuz darüber. (Ab

bildung 39.)

Seit 176U endlich kommt ein

Siegel mit der Ausschrist: .Stadt-

Sigill Lauchheim" vor, das das

Wappenschild nüt einem offenen Tor

mit Iinnen enthält. (Abb. 40.)

«bb, 40, Stadtsiegel von 1760 an,

Neben den eigentlichen Stadtsarden weiß-grün kommen im

18, Jahrhundert immer noch die alten Gromberger Farben blau-

weiß vor.

!^



Die Lauchheimer Schultheißen bezw. Amtmänner.

1473. Conrad Frank, Schultheiß.

1545—56. Hans Aubele, Schultheiß/

1569—1604. Ulrich Baumann, Ordensschultheiß. Wurde

im September 1572 zwischen Lauchheim und Kapsenburg mör

derischer Weise übersallen.

1605—14. Johannes Zimmermann, Schultheiß.

1614—29. Johann Georg Kiesinger.

1630—70. Georg Blasius Maier. Starb 24. August,

nachdem er 25. Januar ein Bein gebrochen hatte.

1673—1686. Johann Stesan Müssinger, Umtsschultheiß:

war vorher Trysolewerwalter, kam von hier nach Nlumental,

etwa 1710 als Pensionär wieder nach Lauchheim, wo er 14. März

1713 starb.

1686, 5. Oktober bis 1718. 9. April. Jonas Coler, Amt

mann. Er ließ aus seine Kosten die Barbararapelle schmücken

und schenkte der Psarrkirche einen prächtigen silbervergoldeten

Kelch.

1718, 19. Juni bis Juni 1754. Joh. Caspar Jgnatz Schwaiger,

Amtmann; er baute 1736 die untere Mühle; 1740 legte er aus

Äckern beim Ziegelweiher den sogen. Ziegelgarten, eine sehr schöne

terassenartige Anlage an, und verkauste ihn 1750 an die Com--

mende.

1754—58. Max Balthasar Gazen, Amtmann.

1759, März bis 1766, August. Franz Ludwig Mayer,

Amtmann; bei der Visitation 1766 ging er, da viele Klagen

der Untertanen gegen ihn vorlagen, slüchtig.

1766, Oktober bis 1771. August. Franz Jgnatz Strecker;

war vorher Trysolewerwalter.

1771, 18. September bis 1781. Georg Adam Hellmand?l,

Amtmann und Rat.

1781, Juni bis 1799. Franz Jgnatz von Schiller, Antt-

mann und Rat. Wurde im Oktober 1799 wegen unordentliche

Amtssührung vom Amt suspendiert und mußte große verun

treute Summen ersetzen.
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1799—1801, August. Administrator Johann Adam

Liß.

1801, 16. März bis 1810. Johann Vöheim, Amtmann.

1810—1813. Purrmunn, Qrtsvorsteher.

1814, 2. April bis 1824. Lauer, Stadtvorsteher.

1824 bis 7. Juli 1837. Anton Erdner, Stadtschult-

heiß.

1837, 15. September bis 1848, 4. März. Joses Sohm,

Stadtschultheiß.

1848, 20. April bis 1850, 8. August. Anton Kahle. Stadt

schultheiß.

1850, 9. August bis Ende 52. Janaz Höpsel, Stadt

schultheiß.

1853, Oktober bis 1854, Juli. Johann Freybler. Wurde

nach Unterschlagungen slüchtig.

1854, 18. Oktober bis 1884, 1. Oktober. Anton Kahle.

Stadtschultheiß.

1884, 27. Oktober bis 1889, 5. September. Albert Weke-

mann, Stadtschultheiß.

1889, 25, September ab: Stanislaus Schneele, Stadt

schultheiß.

Das Bürgerrecht zu Lauchheim.

Das Bürgerrecht mußte eingekaust werden, auch von den

Einheimischen.

1596, 4. März bestand solgende Ordnung: Wenn Bür

gers Sohn Bürger wird, zahlt er 1 sl.; sein Weib ist srei; ist

sie aber nicht Bürgers Kind, so muß sie 40—50 sl. Vermögen

nachweisen und ^/., sl. zahlen. Fremde, die nur mit Willen

des Comihurs hereinziehen dürsen, müssen 50 sl. Vermögen

haben, ein Mann soll 2 sl., sein Weib r/ sl. zu Bürgerrecht

geben; wer aus der Stadt sortzieht, muß sich bei Rückkehr auss

neue einkausen.

1651 bezahlen Bürgerskinder: Mann 1 sl., Frau 30 kr.;

Auswärtige: Mann 3 sl., Frau 1 sl.; davon erhält der Amt

mann pro Kops 12 kr., die 12 Gerichtspersonen je 30 kr., die
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neu ausgenommenen Männer 7^/^ kr., Frauen 4 kr. zu einem

Trunk. Es blieb also nicht mehr viel zum Verrechnen übrig.

1720 sind die Bedingungen: Nachweis von 150 sl. Ver

mögen, der Bürger soll haben ein Ober- nnd Untergewehr und

1 Feuereimer ; Gebühren wie srüher, doch auch dem Amtsschreiber

noch 6 bezw. 4 kr. und dem Amtknecht 3 kr. zu bezahlen.

1813, 2. Oktober wird in Erwägung, daß die Teilnahme

der Bürger an Viehweide und Allmanden viel wert ist, sestgesetzt,

daß zum Bürgerrecht der Nachweis eines Wohnhauses in Lauch-

heim nötig ist, die Auswärtigen sollen entrichten: der Mann

30 sl., die Frau 15 sl., das Kind 7 sl. 30 kr.

Heutzutage beträgt die Bürgerannahmegebühr 10 Mark.

Aus dem Üauchheimer Gemeindehaushalt.

Die Güter der Stadt Lauchheim waren:

Die Gemeindsgärten an der Stadlmauer, brachten jähr

lich einen gewissen Geldzins, im ganzen 13 sl. 33 kr.

Wiesen (z. T. vom Lehrer, der Hebamme, dem Flurer

und Hirten als Besoldung genossen), brachten im übrigen ein

19 sl. 9 kr. Zins.

Die Äcker brachten pro Jahr 9 sl. Pacht.

Die Fischerei im Stadtgraben und im Weiherle im Datten-

lohe genossen die beiden Bürgermeister als kleine Amtsentschädi-

gung; beim jedesmaligen Aussischen mußten sie den andern Rats-

herren ein Geschenk mit einigen Fischen machen.

Der ca. 400 Morgen umsassende Gemeindewald war in

sogen. Gemeindeplätze eingeteilt, worüber Näheres beim Kapitel

über die Realgemeinde nachzulesen ist.

Die Wirtschastszeit betrug 30 Jahre. Die Waldsrevel-

bestrasung gehörte von jeher der Commende; nur bei ver

botenem Viehhüten konnte der Magistrat um 15 kr. pro Stück

strasen. Der Gemeindewald wurde am 9. Mai 1731 vermessen:

1877 wurde er zu geordneter Wirtschast in 40 JahreZschläge

eingeteilt. Seit 3. April 1900 ist man von Mittel- zu Hoch

wald übergegangen.



Die sonstigen Einnahmen der Stadt bestanden in Nach

steuer, Pslastergeld seit 1783, Marktgeld, auch durste eine Stadt-

steuer mit Bewilligung der Herrschast erhoben werden, (vgl. auch

über die Bürgermeister Seite 47.)

Die ausstehenden Kapitalien ber Stadt waren jederzeit

nur gering.

Die Lasten von Lauchheim waren: Unterhaltung von

Rathaus, Stadtmauern, Toren und Türmen, Flurerhaus, Uhren,

Brunnen, Pslaster, Brücken, Feuerspritze, Wegen und Stegen

:c.: serner mußte die Sta,dt den Torwart, Nachtwächter und

Flurer zum größten Teil besolden.

Die Lauchheimer Realgemeinde.

Jn der ältesten Zeit waren die Güter der Markungen zum

großen Teil gemeinsames Gut und der Einzelne hatte einen

bestimmten sür jeden gleichen Teil von der Gesamtheit nur zur

Nutzung, so daß also die Markgenossenschast nach wie vor

Eigentümer blieb. Als dann in späterer Zeit von auswärts

Einwohner zuzogen, ließ man diese nicht an diesen gemeinsamen

Gütern teilnehmen, diese blieben vielmehr nur den alten Fa

milien vorbehalten. So bildete sich allmählich eine Gemeinde

in der Gemeinde, die man später als Realgemeinde bezeichnete.

Wie dies Recht an den alten angestammten Wohnsitz geknüpst

war, so hing es mit der Zeit an dem Wohnplatz d. h. dem

Haus; und als man später nicht mehr so peinlich zwischen

Einheimischen und Eingewanderten unterschied, ging dies Recht

mit Kaus des Hauses einsach aus den neuen Hauseigentümer

über.

Die Herkunst der Lauchheimer Realgemeinderechte ist ur

kundlich nicht überliesert. Man nahm aber von jeher an, daß

der gemeine Wald — 575 Morgen groß — und 20 Morgen

Feld im Galgenberg und Dormerlohe ein Geschenk der Herren

von Gromberg an die Gemeinde Lauchheim sei; Psarrer

Mühlich erwähnt dies schon 1650 als eine Tradition von seinen

Urgroßeltern her; ebenso ersolgte die Verkündigung des Grom



berger Jahrtages seit den ältesten Zeiten in solgender Form:

„Der Jahrtag sür die adelige Familie von Gromberg, bei dem

eine löbliche Gemeinde Lauchen aus Dankbarkeit sür das all

jährliche Ortholz sleißig erscheinen soll"; bei Verteilung de:

jährlichen Nutzungen aus dem Nathans wurden von jeher von

den Gemeinderechtsbesitzern 5 Vaterunser sür die .Herren von

Gromberg gemeinsam gebetet, das geschah bis zur Ablösung

der Rechte. Jch möchte eine solche nachweislich uralte Über

lieserung auch ohne Stütze durch eine Stistungsurkunde jeden

salls als der Wahrheit nahekommend bezeichnen, sie aber keines

wegs wie andere getan haben lediglich als Sage betrachten.

Ursprünglich hatte jeder der Berechtigten einen bestimmten

Teil ein sür allemal zu genießen und zu bewirtschasten; woher

die Bezeichnung „Gemeindsort". Später wies man jedes Jahr

einen Teil zum Abholzen :c. an; oder man ließ das Holz ge

meinsam sällen und verteilte es nach gleichem Maß; ein etwaiges

Übermaß wurde verkaust und der Erlös verteilt; ebenso geschah

es mit den Feldern. Jn den alten Protokollen ist außer dem

jährlichen Verteilungsplan nicht viel Besonderes erwähnt: 1701

sindet sich die Vorschrist, daß nur an bestimmten Tagen geholzt

werden durste, der Bürgermeister wies die Stämme an. 1739

wollte der Comthur von Lehrbuch volle Gleichheit in den Gc-

meinderechten einsühren, da damals die Bauern, die Fronsuhren

zu leisten hatten, i/ Gemeindeteil mehr bekamen; die Bürger

schast sträubte sich aber dagegen, so daß er es schließlich beim

Alten ließ.

Eine Anzahl Rechte oder Gemeindsorte waren stets der

Gemeinde selbst vorbehalten, die sie nach Belieben verleihen

konnte und meist zur Besoldung verwandte. Es erhielten in der

Regel ein Recht; der Amtmann, die 2 Bürgermeister, der Lehrer

(1 als Meßner, 1 sür Schule), der Psarrer (1 sür sich und 2

sür die Kaplanstellen), das Armenhaus 2, die Hebamme und

der Arzt je 1 Recht tt.; im ganzen waren es 120 Rechte, die

auch in Hälsten zerlegt waren.

Am 3. März 1832 wurden die Allmandteile im Galgen-

berg und Dormerloh unter die Berechtigten aus jederzeitigen

Widerrus verteilt, jedes Haus erhielt 1 Beet im Gnlgenberg und



1 solches im Dormerloh von zusammen 64 Ruten Jnhalt. Seit

1816 gingen mehrere Häuser mit Gemeinderechten auch an

Juden über; in die Verkaussbriese legte man die Bedingung

nieder, daß das Recht nur sür Christen gelte und nicht an

Juden übergehen tönne; es siel daher an die Gemeinde zurück.

Es wurden nun auch 2 Häuser verkaust, in denen nicht die Ver

käuser, sondern bloß der Gemeinderat beim gerichtlichen Pro

tokoll diese Klausel einsügte. Diese beiden jüdischen Käuser be

gannen nun einen Prozeß gegen die Gemeinde aus AussolgunZ

der Gemeinderechte und sie errangen durch alle Jnstanzen ein

obsiegendes Urleil, da diese Rechte reeller Natur seien und somit

dem Hausbesitzer ohne Rücksicht aus die Religion zukämen. Nun

beanspruchten alle Käuser ihre Rechte, die Gemeinde solgte sie

um Prozesse zu vermeiden auch aus, aber ohne nachträgliche Ent

schädigung sür die entgangenen Nutzungen, aus die dann auch

verzichtet wurden. Da aber einige Rechte ausdrücklich dem Ver

käuser vorbehalten worden waren, so waren eine Anzahl Rechte

ohne Häuser vorhanden; diese mußten wieder mit Häusern in

Verbindung gebracht werden. Zweimal kam es auch vor, daß

statt zweier abgebrochener Häuser nur eines ausgebaut wurde,

dann wurde nur 1 Recht bewilligt.

Da nun keine bestimmten Rechtsnormen mehr sür den Besitz

und die Verteilung der Gemeinderechte vorhanden schienen, griss

die staatliche Behörde ein. 1849 entschied die K. Kreisregierung:

sie könne überhaupt das Vorhandensein von Gemeinderechten nicht

zugeben. Nach 6jährigen Verhandlungen kam dann der Entscheid:

„Die Nutznießung der Berechtigten wird zugunsten der politischen

Gemeinde dahin beschränkt, daß die Gemeinderechtsbesitzer den

gesamten össentlichen Auswand der Gesamtgemeinde Lauch-

Heim zu tragen haben; es dürsen daher keine Umlagen auss steuer

bare Kataster der Gemeinde Lauchheim gemacht werden, soweit

das Erträgnis des Gemeindewalds hinreicht und nötigensalls muß

das ganze Erträgnis daraus verwendet werden; erst was nach

Deckung des Desizits übrig bleibt, dars unter die Berechtigten ver

teilt werden". Die Gemeinderechtsbesitzer aber sahen (wohl nicht

ohne Grund) darin eine Unbilligkeit und suchten durch neue Ver-

gleichsverhandlungen ein günstigeres Resultat zu erzielen; erst



am 2. Oktober 1863 wurde solgende Regelung von der K.

Kreisregierung genehmigt: „Nie Gemeinderechtsbesitzer haben das

Desizit des össentlichen Auswands zu decken, soweit die ordent

lichen Einnahmen der Stadtgemeinde nicht ausreichen; der Rest

des dann noch verbleibenden Ertrags gehört den Gemeinderechts-

besitzern; als Eigentümerin des Waldes und der Allmanden ist

aber nur die Politische Gemeinde anzusehen." Von nun an

betrugen die Nutzungen der Berechtigten höchstens noch 4—6

Raummeter Holz und in einzelnen Jahren noch 3—5 Mark pro

Recht. (Das sogen. „Eichen-Geld").

Jnsolge des Gesetzes vom 28. November 1900 wurde 1901

eine Ablösung aus sreier Vereinbarung versucht, die aber am

Widerstand eines einzigen Berechtigten scheiterte. Dann kam

,904 aus Antrag die Zwangsablösung: durch Vertrag vom

3. Mai wurde als Ablösungskapital sür die berechtigten Bezüge

das Zwanzigsache des Durchschnittsertrags der letzten 20 Jahre

(— 91 052 Mark), also 758,75 Mark bei 120 Berechtigten, be

stimmt und am 15. Juli 1904 ausbezahlt. Die Allmanden im

Galgenberg und Dormerlohe sielen an die Gemeinde zurück. Es

ist also jetzt die politische Gemeinde Lauchheim nicht nur Eigen

tümer, sondern auch voller Nutznießer der Rechte der erloschenen

Realgemeinde.

Die Märkte zu ilauchheim.

Am 12. September 1402 bewilligte König Ruprecht dem

Comthur Johann v. Venningen zu Kapsenburg das Recht:

„zu ewigen zyten alle jure jerlichen dry jermerckte in dem

dorss lauchen by kassenburg gelegen zu halten vnd zu haben

den ersten uss sunt peters tag als er uss den stule gesatzt wart

den man nennet zu latine kathedra petri den andern uss sant

peters vnd sant panels tag der heiligen zwolssboten den dryten

uss sant matheus des heiligen zwolsboten vnd ewangelisten tag

vnd darzu einen wochenmarkt ber alle wochen sin sall uss den

mitwochen mit gewonlichen sriheiten rechten vnd guten gewon-

heiden als zu jaremerckten vnd wochenmergten gehoret vnd sal

die sriheid der jaremerchte ansangen alle jare uss iglichs der vor
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genant heiligen tag abent vnd weren biß an den andern tag

darnach mit namen die dry gantze tege nahenander volgende vnd

die sriheit des wochenmarckts sal ansangen alle dinstag zu vesper-

zyt vnd weren den mitwochen gantz uß vnd sollent auch alle vnd

igliche sie sin arme oder riche die diese eben jaremerckte vnd

wochenmerckte zu einer iglichm zyt suchen werden alzyt so sie die

suchen in unsern vnd des heiligen riches schirme vnd geleite sin

ane alle geverde."

Jn der Zeit des 30jährigen Krieges wurden keine Märkte

abgehalten, erst 1680 wurden dieselben nebst der ossenen Korn-

schranne und der össentlichen Fleischbank im Rathaus wieder

eingesührt.

Das Standgeld bei den Lauchheimer Jahrmärkten betrug

sür: 1 Tuchhändler 8—10 kr., 1 Loderer 4—5 kr., Weiß- und

Rntgerber 4 kr., Tobackkrämer 3 kr., Eisenschmidt 3 kr., Nagel-

schmidt 3 kr. 2 Ps., Spitzkrämer 6 kr., NMer 4 kr., Schuster

3—4 kr., gemeiner Krämer 3—4 kr., von 1 Schwein pro Stück

1 Ps., von verkaustem Rindvieh zahlen ausherrische Käuser 4 kr.,

Pserde sind srei.

Damit die Viehmärkte gut besahren waren und einen guten

Eindruck machten, waren alle Viehbesitzer des Commendebezirkes

gehalten, ihr Vieh zum Markte zu treiben; die nicht Erschienenen

wurden jedesmal mit 4 kr. gebüßt.

Am 24. Juli 1737 wurde zu den übrigen noch ein weiterer

jährlicher Markt vom Hochmeister genehmigt: von Ostermontag

Abend bis Dienstag Abend soll Roßmarkt sein, Mittwoch der

andere Viehmarkt, Dienstag und Mittwoch zugleich Krammarkt;

der erste neue Markt wurde in der Ulmer, Nördlinger und Nürn

berger Zeitung (die Zeitungen sind noch vorhanden!) ausgeschrie

ben und am 15. bis 17. April 1738 abgehalten; Ellwangen aber

machte alle benachbarten Städte und Stände gegen den Markt

mobil und verbot seinen Untertanen bei 10 Rhtlr. Strase den

Besuch des Marktes; auch stellte es Wachen an den Straßen

nach Lauchheim aus, Hie die Besucher wieder heimschicken sollten;

„doch glaubte", wie es heißt; „niemand dem herkömmlichen Ell-

wanger Neide und bei dem Marktumritt waren 117 Pserde und

11N Paar Ochsen und Stiere zugetrieben, und auch die Krämer



hatten reichen Verkaus", Der Tuchmarkt sand stets im Rathaus-

saal statt, 1739 waren u. a, 9 Meister aus Vopsingen zum Markt

hier.

1809, 2. Januar wurden die Märkte verlegt, die drei alten

Jahrmärkte aus Fastnachtmontag, Psingstdienstag und Kirch-

weihmontag; der Vieh- und Jahrmarkt blieb Osterdienstag. Jm

Februar 1882 geschah die Verlegung aus Oster- und Psingstmon

tag und so ist es heute noch. Das Marktstandgeld wurde bereits

am 12. April 1862 ausgehoben.

Im September 1848 wurden die seit 10 Jahren abge

kommenen Wochenmärkte wieder eingesührt und aus Donnerstag

abgehalten; am 14. September war der erste Markt; sür die

auswärtigen Verkäuser, die am meisten verkausten, waren Prä

mien von 30, 24, 18 kr. ausgesetzt; während des Marktes war

es verboten, in den Häusern zu hausieren.

Am 29. September 1881 verzichtete der Gemeinderat törich

terweise aus das alte unverjährbare Recht des Viehmarktes;

kam dann im Jahre 1899 um die Konzession zu einem Schweine-

markt (an jedem 2. Mittwoch) ein, erhielt diese aber nur gegen

hohe Sportel aus 5 Jahre und erneuerte aus letzterm Grunde

nach diesen 5 Jahren das Gesuch nicht mehr.

Die Jahrmärkte bestehen heute noch, der Wochenmarkt ver

schwand schon in den Jahren nach 1863 (nach Erössnung der

Bahn) wieder.

Die Nachsteuer.

Die Stadt Lauchheim übte von alters her das Recht aus,

von den aus Lauchheim Fortziehenden die sogen. Nachsteuer zu

erheben; diese bestand darin, daß die Wegziehenden von ihrem

Var- uno Grundvermögen einen gewissen Teil der Stadt zurück

lassen mußten; ursprünglich betrug die Nachsteuer 25 Proz., später

nur noch 10 Proz.; die Stadt soll sich dieses Recht durch Ab

tretung der Schasweide und des Umgeldes an die Commende

erworben haben. Die Nachsteuer im übrigen Commendegebiet

gehörte der Commende ganz, sie betrug 10 Proz., in Westhaustn



jedoch nur 4 Proz.; die Nachsteuer von den Juden gehörte halb

der Stadt und halb der Commende.

1470, 25. Februar bei einer Streitigkeit entschied der Rat

zu Nördlingen, den man als Schiedsrichter angerusen hatte: „Wer

ichts in Lachen darin liegends hat und das heraus haben wollt,

der sollt den 4. Psennig hinder ihm lassen." 1475, 30. November

in einem Nachsteuerstreit mit Michel Zürn zu Lauchen siel die

Entscheidung ebensalls zugunsten der Stadt aus.

1611, 28. Februar schlossen Kapsenburg, Ellwangen und

Nöllwart eine Übereinkunft, nach der die gegenseitig abziehenden

Untertanen nachsteuersrei sein sollten. Eine gleiche Vereinbarung

wurde 1781 mit Ansbach getrossen.

1742, 28. Juli kam der Erlaß: Wer ein Grundstück nach

auswärts verkaust oder als Heiratsgut hinausgibt, soll es bei

Amt anzeigen, damit die Nachsteuer erhoben werden kann.

1817, 26. Juli wurde die Nachsteuer ausgehoben; der

Stadt wurde ein Ersatz dasür versprochen; das Versprechen

wurde aber nicht gehalten; wenigstens schwebten noch 1847 Be

schwerden hierüber, in denen die Stadt die Schasweide zurückver

langte, aber in allen Jnstanzen zurückgewiesen wurde.

Das Handwerk zu Lauchheim.

Mit der Verleihung des Vopsinger Stadtrechts wurden

Wohl auch schon die Zünste eingesührt und zwar in gleicher An

zahl, wie sie dorten bestanden.

Auch sür das Handwerk war die Fürsorge der Herrschast

schon in srühester Zeit eine umsassende.

Es waren in Lauchheim neun Handwerkerzünste vorhanden

und zwar:

1. Die Bäcker und Müller.

2. Die Bierbrauer und Wirte.

3. Die Weber.

4. Die Schneider.

5. Die Schuhmacher.

6. Die Metzger.
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7. Die schweren Handwerker, d. h. Husschmiede und

Wagner.

8. Die Maurer und Zimmerleute.

9. Die Zunst der 9 geschenkten Handwerke, in der sich

Schlosser, Küser, Sattler, Seiler, Schreiner, Rotgerder, Hasner

und Färber sinden.

Um 1589 waren sür alle diese Zünste besondere Zunst

ordnungen vorhanden, sie hatten eigene Insignien und eigene

Siegel. Beim össentlichen Austreten trug der Obermeister der

betr. Zunst den Zunstschild am Arm. In der Städtischen

Sammlung ist noch der Schild der Bäcker und Müller vor

handen.

Der sogen. Oberkerzenmeister aller Zünste war der jedes

malige Amtmann. Jede Zunst hatte außerdem zur Besorgung

ihrer Geschäste zwei Kerzenmeister.

Es wurden regelmäßige Zusammenkünste in Lauchheim ge»

halten; einmal am sogen. Jahrtag besonders sestlich; es sanZ

dann Gottesdienst, Gelage und meist auch Tanz im Rathaus

statt. Dem Amtmann war an diesen Jahrtagen eine Gebühr

von 3V kr. zu bezahlen.

Die Anmeldungen, das sogen. Ausdingen der Lehrjungen,

geschah vor Amt, wosür 30 kr. Gebühren zu erlegen waren; des

gleichen nach beendeter Lehrzeit die Ledigsprechung. Ein Lehr

bries, der gewünscht wurde, kostete 2 sl. Amtsgebühr; wer ihn

aus Pergament wünschte, mußte dies, sowie die Schnüre und

Kapsel besonders bezahlen. Um 1700 wurde eine Kupserplatte

mit Ansicht von Lauchheim und Kapsenburg mit entsprechendem

Vordruck angeschasst, mit denen alle „Handwerkskundschasten"

(d. h. Briese) bedruckt wurden, (vgl. Abb. 31.)

Die Jung-Gesellen mußten nunmehr drei Jahre aus die

Wanderschast; mit der Zeit riß in dieser Hinsicht ein großer

Mißbrauch ein; gegen Erlegung einer Geldsumme wurden die

Wanderjahre ost nachgelassen, es war später deshalb die Geneh

migung des Landcomturs dazu ersorderlich und 1740 wurde so

gar verordnet: es soll künstig kein Handwerker als Bürger und

Untertan ausgenommen werden, er habe dann seine Wanderjahr

in der Fremde und nicht in der Näh herum, sondern in weit



entlegenen und großen Städten verbracht, wie denn ein solcher

dessen eine authentische Kundschast von jeder Orts Obrigkeit

selbsten auszuzeigen habe. Nach der ausgestandenen Wand«,

schast mußte der junge Handwerker dann noch 3 Jahre als Alt-

Gesell arbeiten und dann konnte er erst das Meisterrecht erlangen.

Hierzu mußte er vor allem durch ein ihm vom Kerzenmeister aus

gegebenes Meisterstück beweisen, daß er sein Handwerk auch ver

stehe. Ein Zimmermann mußte z. V, einen Bau von 60 Schuh

Länge und 36 Schuh Breite abreißen (d. h. zeichnen) und den

Überschlag machen, wieviel Holz dazu nötig sei; ein Maurer

hatte den Riß zu einem Haus von 70 Schuh Lange, 40 Breite

und 9 Höhe zu serligen und zu berechnen, wieviel Sand, Stein,

Kalk und Platten dazu nötig sei; ein Weber mußte 20 Ellen

glattes Tuch ansertigen usw.

Die zünstigen Handwerker waren sür das Ordensgebiet

monopolisiert, kein auswärtiger Handwerker durste ins Gebiet

hineinarbeiten; auch den Untertanen war es verboten, bei aus

wärtigen Handwerkern arbeiten zu lassen, z, V. 1682. Zog ein

sremder Meister ins Zunstgebiet, das das ganze Ordensgebiet

umsaßte, so mußte er sich vorher mit der Zunst absinden, ihr

seinen Meisterbries vorlegen und bestätigen lassen und dann

beitreten, „sich bei der Zunst einkausen"; das gleiche war der

Fall, wenn ein außerhalb des Ordenslandes Wohnender sich

ausnehmen lassen wollte; letzteres kam östers vor, da in den be

nachbarten Territorien nicht überall Zünste bestanden und sich

diese Meister die Vorteile der Lauchheimer Zunst verschassen

wollten. Für eine solche Ausnahme war die Erlaubnis des Com-

turs einzuholen.

Es wurde streng daraus gesehen, daß nur der selbständig

arbeiten durste, der sich das Meisterrecht auch erworben hatte;

die Gebühr hiersür betrug 10 sl., sür eines Meisters Sohn nur

die Hälste, dazu mußte er noch die Kosten eines Schmauses sür

die ganze Zunst tragen.

Die Metzger, Bäcker und Wirte mußten zur Errichtung

eines selbständigen Geschästes außer dem Meisterrecht auch noch

die Konzession vom Comtur dazu haben; diese wurde nach Be

dürsnis geregelt; eine bestimmte Anzahl wurde dabei nicht über



schritten; erst bei Abgang eines rückte ein anderer an die leere

Stelle.

Handwerksirrungen wurden nicht in Lauchheim entschieden,

sondern an die sogen, drei Hauptläden in Augsburg, Nürnberg

oder Franksurt zur Entscheidung hinausgegeben.

Jm Commendegebiet waren am 3. November 1670 solgende

Handwerker vorhanden: 11 Bierbrauer, 8 Schuhmacher, 4 Müller,

7 Bäcker, 7 Metzger, 3 Schreiner, 5 Zimmerleute, 7 Maurer,

1 Bindtner (Küser), 2 Wagner, 10 Schneider, 7 Schmiede,

18 Weber, 1 Ziegler, 5 Gerber, 2 Seiler, 2 Sattler, je 1 Bader,

Schlosser, Wassenschmied, Glaser, Dreher, Hasner und Färber.

Die jetzt noch vorhandene Bierbrauer ordnung wurde

im Jahre 1711 neu ausgerichtet, damals waren 12 Mitglieder

in der Zunst, St. Michael war deren Patron und am 29. Sep

tember der Jahrtag. Von den Brauern in Lauchheim heißt es

1759: Da die Bräuer sehr schlechtes, zu neues und ost noch

warmes Vier auszupsen, so daß viele Übel und Krankheiten

entstehen, so soll salls wieder solch schlechtes Bier zum Vorschein

kommt, der ganze Sud konsiszieret und in das Armeleuthaus

gesührt werden (die letzte Bemerkung zeigt uns ein der srüheren

Zeit charakteristisches Mitleid sür die Armen, die allemal das

bekommen, was sonst niemand genießen kann oder mag).

Von den Bäckern hören wir im März 1596: sie müssen

alle Tage backen und sich gegenseitig mit Mehl aushelsen; je

nach dem Fruchtpreis wird der Verkauspreis sestgesetzt. Fremde

Bäcker dürsen in Lauchheim nur Mittwochs und an den Jahr

märkten ihr Brot seil halten.

1708 heißt es: aus 1 Mltr. Korn kann an Brot gebacken

werden 172^/„ Psund oder 5520 Loth; eine genaue Taxe setzte

dann das Gewicht des einzelnen Brotes genau nach dem An

kausspreis in sehr genauer Tabelle sest.

1738 lesen wir: die Bäcker sollen sich bessern, da jetzt die

Bürgerschast ost an Brot Mangel leiden muß, sonst wird man

denen Fremden alle Tage nach Lauchheim zu kommen gestatten.

1759 hören wir gar: die Bäcker sind so erstaunlich träg, daß

am letzten Kirchweihtag um die Mittagszeit sür kein Kreuzer

Vrot mehr da war; das ist ein Nachteil sür die Stadt und eine



Beschämung sür die Stadtpolizei; die Bäcker werden sämtlich um

1 sl. gesirast.

Von den Metzgern ersahren wir 1596 im März: Alle

Metzger müssen mindestens Samstags srisches Fleisch haben.

Vor dem Verkaus muß es in die ossene Metzg unter dem Rathaus

zur Besichtigung und Schätzung gebracht werden, sonst kostet es

>/ sl. Stras. Es dars nur kerngesundes Vieh geschlachtet

werden. Ein Bürger, der schlachtet, dars nur die Hälste oder

ein Viertel des ganzen Stücks abgeben, aber psundweise nur,

wenn es sich um eine Notschlachtung handelt. Nach auswärts

dars ohne Erlaubnis Fleisch nur an Juden verkaust werden.

Aus der Zunstordnung der Metzger vom 18. September 1670

seien hier solgende Bestimmungen erwähnt: 1) Niemand dars

gegen die Schätzer einreden bei Stras von 3 sl. 2) Die Schätzung

dars erst nach Abziehung des Fells ersolgen. 3) Die Schätzung

muß morgens um 7 Uhr stattsinden. 4) Wenn dos am Sams

tag Morgen in die Metzk am Rathaus gebrachte Fleisch ausver

kaust ist, so muß bis zum Abend wieder ein neues Stück Vieh

geschlachtet werden, damit am Sonntag Vorrat in der Stadt seie.

5) Die Tax wird '/^ jährlich sestgesetzt, diese ist bei Stras von

3 sl. einzuhalten. 6) Es ist eine besondere Freibank zu halten,

wo zu einer bestimmten niedern Tax zu verkausen ist. 7) Kran

kes und beinbrüchiges Vieh muß lebend geschaut und geschätzt

werden. 8) Die Metzger dürsen von Bartholomäi bis Michaeli

30 Schas halten, nachher nur sür den Bedars der Metzg. 9)

Aus der Fleischtaxe: 1 Psund Lunge oder Leber kostet ein sür

allemal 8 Ps., ein Kalbskops 4—5 kr., 4 Füße 1—2 kr. 10) Jeder

Meister muß ein eigenes Haus haben, muß 3 Jahr gelernt und

3 Jahr gewandert haben; sürs Meisterrecht gibt er 12 sl.; statt

der Wanderschuft zahlt ein Fremder 30 sl., eines Meisters Sohn

20 sl., dem Amtmann 1 sl., eine Mahlzeit oder 4 sl. dasür.

Ein Lehrling zahlt zum Einstand 3 sl., muß mindestens 15 Jahr

alt sein; hat ein Lehrling ausgelernt, so soll selbiger Meister

2 Jahr lang seiern und keinen Lehrling halten. Der Jahrtag

sindet am Tag nach Weißensonntag statt, bei der Versammlung

muß ein Meister an Auslegaeld geben: 15 kr., ein Knecht 6 kr.,

ein Jung 3 kr.
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Die Zunstordnung der Maurer und Zimmerleutc

besagt: 1) Die Lehrlinge müssen ledig sein; ein Maurer lernt

3 Jahr oder 3 Sommer, ein Zimmermann nur 2 Jahr. Das

Lehrgeld soll nicht unter 10 sl. betragen, doch soll der Meister

dem Lehrling das ganze Jahr hindurch pro Tag 12 kr. Lohn

geben. 2) 14 Tage nach Eintritt hat ein Lehrling 30 kr. in

die Zunstladc zu zahlen, 30 kr. an den Amtmann, dem Kerzen-

meister 1 sl. zum Trunk sürs Ausdingen; ebensoviel beim Frei

sprechen. 3) Die Gesellenzeit soll drei Sommer in der Fremde

zugebracht werden. 4) Wer Meister werden will, soll ein Meister

stück machen; die Gebühr beträgt sür eines Meisters Sohn 5 sl.,

sür eines Bürgers oder Untertanen Sohn 10 sl., sür einen Aus-

herrischen 15 sl., halb der Zunstlade und halb der Herrschast;

eines Meisters Sohn braucht nur zwei Sommer zu wandern.

5) Wenn einer eine Arbeit hat, dem soll ein anderer nicht drein

kommen bei Strase von 2 sl. 6) Wenn einer den andern schmäht,

soll er 15 kr. Stras an die Zunst zahlen. 7) Wer etwas bei

der Zunst vorzubringen hat, soll dies ruhig und bescheiden thun,

ebenso soll man ihn anhören. 8) Der jüngste Meister soll zu

den Versammlungen einladen. Wer ^/., Stunde zu spät kommt,

zahlt 6 kr. Strase an die Zunst. Vei den 4 jährlichen Zusammen

künsten soll ein Meister 6, ein Gesell 4 kr. Ausleggeld mitbrin

gen. 9) Alle Versehlungen gegen die Zunstordnung muß jeder

anzeigen, besonders die Zunstmeister. 10) Der Jahrtag sindet

Dienstag nach St. Martin statt; dann ist auch 1 Kerzenmeister

und 1 geschworener Meister zu wählen.

Von der S ch n e i d e r z u n s t ist das „Meisterbuch einer

ehrsamen Schneiderzunst" noch vorhanden; 1694 am 20. Februar

wurde dieselbe erneuert; der Znnst-Vorstand bestand aus zwei

Kerzen- und zwei verordneten Meistern; letztere scheinen ihrem

Titel nach von der Herrschast ernannt worden zu sein. Die

2 Kerzenmeister dursten nur aus Lauchheim sein.

Aus den Einträgen sei hier angesührt: wenn ein Auswärti

ger um Mitgliedschast nachsuchte, heißt es gewöhnlich: hat sich

bei unß in das Hanvtwerkh einkausst mit gnediger Herr

schast Consens und Verwilligung vndt bey dem Handtwerth



an- vndt ausgenommen worden bey Beysein des ganzen Handt-

werckhs."

Für jede solche Ausnahme war allerdings die besondere

Erlaubnis des Comturs einzuholen.

Wer als Lehrling bei einem zünstigen Meister eintreten

wollte, mußte „bey den 4 verordneten Meistern ausgedinget

werden"; im Zunstbuch heißt es: „die gnedige Herrschast hat

dem einen Lehrjung verliehen "; es solgen

dann Bestimmungen über die vereinbarte Lehrzeit, die mindestens

drei Jahre dauern mußte; das Lehrgeld betrug von 4—10 sl.,

die Hälste desselben wurde gewöhnlich gleich, die andere Hall«

bei Beendigung der Lehrzeit bezahlt, „der Frau Meisterin 1 sl.

zum Dreingeld", heißt es dabei. Sollte während der Lehrzeit

der Meister mit Tod abgehen, so muß die Wittib einen anderen

Meister schassen, bei dem er seine drey Jahre ausstehe."

Nach Ablaus der Lehrzeit wurde der Lehrling „im Bei

sein des ganzen Handwerks los und ledig gesprochen" und ihm ein

Gesellenbries ausgesertigt; dies ward im Zunstbuch angemerkt.

Nun hieß er „Junggesell" und mußte mindestens drei

Jahre aus die Wanderschast gehen „sich im Handwerk umzu

sehen".

Nach „ausgestandener Wanderzeit" mußte er noch weitere

drei Jahre als „Altgesell" arbeiten und zwar, wenn er bei der

Lauchheimer Zunst zum Meisterstück zugelassen werden wollte,

das letzte volle Jahr in Lauchheim resv. bei einem Zunstmeister.

— Im Zunstbuche heißt es: „den hat der

sein riß und Meisterstück aus der Herberg gemacht vndt von

4 Meistern besichtigt und sür gut erkennt worden vndt also wohl

gemacht, daß kein Klag oder Fehler gewesen ist vndt also von

gnediger Herrschast vndt von den 4 Meistern vor einen Meister

erkennet worden vndt ausgenommen vndt sein Meistermahl ge.

halten, wie Handtwerkß brauch ist." — Die Prüsung scheint

streng gehandhabt worden zu sein; wenigstens sindet sich zuweilen

die Bemerkung: „hat aber schlecht bestanden, weshalben die Meister

ihm mit Gutheißung der Herrschast 3 Jahre lang keinen gesellen

oder Lehrjung verlaubet."

,3«



Einmal kam es vor (1747), daß ein von auswärts zuge

wanderter Geselle sein Meisterstück sogleich machen wollte; er

ward aber um keinen Preis zugelassen und erst aus Anordnung

des damaligen Comturs von Lehrbach durste er schon nach

halbjährlicher Anwesenheit dahier „sein riß und Meisterstück"

machen, woraus er „in Westhausen sich häuslich niedergelassen,"

Der letzte Eintrag über Einstellung eines Lehrlings sindet

sich unterm 17. Dezember 1826, über Ansertigung eines Meister

stückes am 11. April 1825. Alle Einträge sind recht sorgsältig

und wie es scheint regelmäßig gemacht; in der ganzen Zeit sindet

sich kaum ein Jahrgang ohne einen Eintrag, ein Zeichen, daß in

der zwar kleinen Zunst doch viel Ab- und Zugang stattsand.

Jm Ansang des Jahres 1827 mußte die Lauchheimer

Schnewerzunst das Zunstsiegel und Zunstbuch, sowie alle Akten

an das K. Qberamt Ellwangen einsenden und laut Erlaß das

Einschreiben und Lossprechen der Lehrjungen unterlassen; die

betr. Protokolle wurden in der Zwischenzeit beim Stadtschult-

heißenamt angesertigt.

1830 wurde in Ellwangen eine Schneiderzunst (wie es

scheint sür den ganzen Oberamtsbezirk) errichtet und die Lauch

heimer Zunst dieser einverleibt.

An Einzelheiten aus dem Handwerkswesen möge hier

noch ausgesührt sein:

1673. Die Kupserschmiede von Nördlingen und Bopsingen

bitten, man möge den sremden Keßlern und Psannentragern

nit gestatten, im Ordensgebiet zu arbeiten; sie erhielten zur Ant

wort, das gestatte man allerdings niemand, aber den Suppli

kanten natürlich ebenso wenig.

1674 wurde die Bürgerschast ermahnt, mehr Handtierung

zu treiben, insonderheit Tuch und Gewebe zu produzieren, damit

ein rechter Handel und Zugnng mit den ^ennchbarten komme;

auch sollen die Weber, deren es 18 im Ordensgebiet gab, die

benachbarten Märkte besuchen, da Namentlich die Ellwanger

gerne das Lauchheimer Gewebe kausten, um es dann sür eigenes

auszugeben.



1677. Die Schusterbuben zu Lauchheim betragen sich der

art ungebührlich, daß man die Meister strasen wird, wenn es

ihnen nicht gelingt, sie im Zaum zu halten.

1678 klagen die 3 Krämer in Lauchheim über die Hausierer ;

Antwort: diese sollen abgeschasst werden, wenn die Bittsteller,

wie sie versichern, reichliche und gute Ware hertun.

1688. Die Hasner zu Lauchheim sollen besseres Geschirr

machen und es am Samstag össentlich beim Rathaus seil haben.

1731 wird einem Meister, weil er „Stümpelarbeit" ge-

liesert hat, eine Handwerksstras andiktiret, davon 2 sl. der Zunst

laden und 1 sl. der Herrschast,

1736 klagt das Schreinerhandwerk über einen Maurer in

Westerhosen, der sich mit Schreinerarbeit besasse, was ihm nicht

zukomme; diesem wird es bei 3 sl. Strase sür jeden Übertretungs-

sall untersagt.

1750 wird über die Faulheit und die Dummheit der Hand

werker, die nicht in der Fremde waren, geklagt.

1766. „Es ist zu überlegen, wie zu besserer Subsisten^

der Untertanen und ihrer Kinder eine Art eines, Commerei im

Kapsenburger Distrikt eingesührt werde, mit einer Leinentücher-

Fabrik, Baumwollspinnerei und Weberei.

Ferner soll man sleißig Kleesamen ansäen, da diese neu

eingesührte Fruchtsorte als Samen sehr gesucht ist; auch Er

leichterungen bei Abgabe des Kleezehnten wurden bewilligt. Auch

soll man den Versuch machen, ein Dutzend weiße Maulbeerbäume

zu pslanzen (wohl wegen Seidenraupen-Zucht?).

1768. Der Flachsbau, der hier und im Ries sehr gedeiht,

sollte den Plan zu einer Tüchersabrik sichern, wenn die Leute

nicht gar zu saul wären.

1794 entstand ein Streit zwischen alten und jungen Meistern,

wer die Zunstlade haben solle, ja es kam sogar zu blutigen

Köpsen; es wurde der Vergleichsvorschlag gemacht, es soll ab

wechselnd ein junger und ein alter Meister zum Ladenmeister

(Kassierer der Zunst) genommen werden.

Wie lange die einzelnen Zünste bestanden, ist nicht zu er

heben, nur von der Schneiderzunst steht es, wie erwähnt, sest.

Die übrigen werden wohl in ähnlicher Weise geendet haben.



Auch heute herrscht in Lauchheim noch viel Gewerbe-

tätigketi, doch hat sich das Handwerk, mit Ausnahme des hoch

stehenden Schreinergewerbes, nicht zu hoher Stuse

auszuschwingen gewußt; auch jetzt ist noch wie vor 150 Jahren

zu beklagen, daß die Ersahrung in der Fremde meist sehlt.

Eine Jndustrie nach Art eines Fabrikunternehmens hat

sich im letzten Jahrhundert so wenig wie srüher einzusühren ver

mocht.

Lohnverhältnisse.

1602 betrugen die Hirtenlöhne zu Kapsenburg:

Der Kuhhirt: 5 sl., 3 kr. Schuhgeld, 3 Ellen breites Tuch,

1 Malter Dinkel. 6 Ellen Zwilch.

Der Ochsenknecht: 8 sl., 1 Mltr. Roggen.

Der Schweinehirt: 4 fl., 3 kr. Schuhgeld, 3 Ellen breites

Tuch, 6 Ellen Zwilch.

Die Viehmagd: 6 sl., 7 Ellen Flachstuch, 8 Ellen Ehr-

werkstuch.

Am 13. November 1651 wurde zwischen den Herrschasten

zu Ellwangen, Öttingen, Württemberg, Ulm und der Deutsch-

ordenskommende Kapsenburg bezüglich der Dienstboten-Löhne

und Verhältnisse ein Abkommen getrossen, dessen Jnhalt im

Nachsolgenden kurz wieder gegeben ist:

Ein Oberknecht mit 4 Pserden hatte 18—24 sl. Lohn,

30 kr. Haftgeld.

Ein Mittelknecht 12—14 fl. Lohn, 20 kr. Hastgeld.

Ein Mähnebub 10 sl., 12 kr. Hastgeld.

Ein Oberjunge 5 sl. und 1 Hemd.

Ein Oberschaserknecht, welcher 200—225 Stück hält und

wintert, dars 30 Stück Schas halten, oder 20 Schase und bekommt

10 sl. — Hastgeld 30 kr.

Ein Mittelschäser 20 sl. Lohn oder dars 20 Schase halten,

20 kr. Hastgeld.

Ein Schasbube 10 fl. Lohn oder 10 Schase halten, Hast

geld 10 kr.



Eine Köchin, Kindswärterin und Viehmagd 8—10 sl.,

20 kr. Hastgeld.

Eine gemeine Hausmagd 6—7 sl. 15 kr. Hastgeld.

Ein Kindsmädle 3—4 sl., 10 kr. Hastgeld.

Eine Kindbettmagd oder Wärterin 29—24—30 lr.

wöchentlich.

Neben diesem Geld erhielten die Dienstboten Kleider, Leder

und Zwilch.

Die Dienstboten wurden aus 1 ganzes Jahr und zwar

von Johanni nach Weihnachten bis übers Jahr gedingt oder

gegen i/ jährliche Auskündigung.

Wer die Dienstboten von ihrer Herrschast abwendig machte,

wurde mit 10—12 Reichsthaler Strase belegt.

So Dienstboten ohne Ursach austreten, soll keine Herrschast

solchen Unterschleis geben und von Niemanden mehr gedingt

werden, sondern von der Obrigkeit zur Wiederstellung angehalten

werden.

Von der Herrschast soll den Dienstboten ein Zeugnis aus

gestellt werden, wenn sie nach dem Jahr in andere Dienste wollen.

Da viele Klagen über die Ehehalten (-Dienstboten) sind,

daß sie meisterlos und ausbrummerisch, und ihren Zorn an Vieh

und Geschirr hinaus ließen, so sollen sie streng bestrast oder gar

außer Lands verwiesen werden.

Da sich bei den Dienstboten große Hossart und Übermut

gezeiget, so daß manche mehr am Leib tragend, als ihr Jahrlohn

ist; daher wird abgeschasst zu tragen seidene Bändel, Atlasbändel,

und ausländische kostbare Tücher und Pelzwerk, goldne und

silbere Spitzen. Auch wird verboten das Tabaktrinken als schänd

lich und schädlich.

1653 betrugen die Löhne sür Taglöhner:

Ein Taglöhner hatte im Sommer ohne Speis und Trank

per Tag 16 kr., mit dem Essen 8 kr.; im Winter ohne Essen

12 kr., mit Essen 4 kr.

Ein Weib hatte täglich halb so viel als der Mann.

1 Mähder von 1 Wiesmahd oder 1i/ Mrg. zu mähen

—16—20 kr., einen Trunk, aber ohne Suppe und Essen.

1 Hauerin per Tag 6—8 kr., mit Essen halb so viel.



1 Wäscherin mit der Kost 10 kr.

Ein Schnitter per Tag ohne Kost 20—22 kr., 1 Weib

16 kr., mit dem Essen je halb so viel.

Von 1 Jauchert 5 1i/2 Mrg. Wintersrucht zu schneiden

und zu binden obne Kost 1 sl. bis 1 sl. 30 kr., blos zu schneiden

aber 1 sl. 12 kr.

Von 1 Jauchert Sommersrucht zu binden und zu sällen

ohne Speis 1 sl. 12 kr., ohne binden 1 sl.

vr. Tag zu mähen ohne Speis 20 kr., mit Speis halb

so viel.

1 Strohschneider per Tag ohne Kosi von 16—18 kr., mit

Speis halb so viel.

1 Drescher per Tag ohne Kost 10—12 kr., mit Kost 4 kr.

1 Morgen Acker über Sommer von jeder Art mit 4 Pser

den oder Ochsen zu bauen 1 sl. bis 1 sl. 12 kr., mit 2 Pserden

oder 2 Ochsen 45—50 kr., höchstens 1 sl. ohne Speis und Trant.

Von einem Reitklepper per Tag mit Futter, Nagel und

Eisen 24 kr.

Von 1 Fuhrpserd über Land mit dem Futter, Nagel und

Eisen 24 kr.

Jst ein Knecht dabei, so ist demselben neben Lieserung

per Tag 12 kr. zu geben.

1 Vote hat von 1 Meile weiter« nichts als 10—12 kr.,

per Tag Wartgeld 15 kr.

1 Maurer oder Zimmerleut, welcher Ballier oder Meister-

knecht ist, im Sommertag ohne Kost sür Alles und Alles Tag-

lohn 18—20 kr.. im Winter 15—16 kr.

1 Geselle im Sommer 14 kr., Winter 12 kr.

1 Voßler, 1 Mörtelrührer im Sommer 12 kr., Winter

10 kr.

1 geringer Junge 6—8 kr.

1701 betrugen die Löhne in Knpsenburg:

Der Kuhhirt: 16 sl. und 7 L<nb Brot.

Der Schweinehirt 12 sl. und 7 Laib Brot.

Die Viehmägde 16 sl. und 7 Laib Brot und ein Paar

Schuhe.

Der Oberknecht 26 sl. und 7 Laib Brot.
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Der 2. Knecht 24 sl. und 7 Laib Brot.

Der Ochsenknecht 22 sl. und 7 Laib Brot.

Der Pserdeknecht 16 sl. und 7 Laib Brot.

Hieran anschließend mögen einige Wertangaben, die sich

gelegentlich sanden, solgen:

1516. 1 Mltr. Dinkel kostet 1 sl. 30 kr.

1529. 1 Mltr. Dinkel 4 sl.

1630. 1 Pserd 10 sl.

1652. 1 Kuh 8—10 sl.; 1668: 13 sl.

1673. Ein Paar Stiere 24 sl.

1674. 1 Pserd 16 sl.

1687. 1 Pserd 10—15 sl.; 1 Kuh 7—10 sl.; 1 Ochs

15—20 sl.; 1 Stier 10—14; 1 Räupplein 5 sl.; 1 Kalb 1—1^2

fl.; 1 altes Schas N/2 fl.; 1 Geis 45 kr.; ! Mutterschwein 4 fl.

1731. 1 Smigschwein 45 kr.; 1 Pserd 14 fl.; 1 Kuh 15 fl.

Gütertaxe zu Lauchheim um 1690: (Wert in Gulden):

Klaffe I II III IV

Äcker 100 60 30 10

Ohmetwiesen , . , 15U 100 60 40

Herbstwiese!! .... 100 75 50 30

Zu Westhausen:

Klasse I II III IV

Äcker 100 80 50 15

Ohmetwiesen . . . 200 150 75 50

Herbstwiesen .... 50 35 15 10

Zu Westerhosen:

Klasse 1 11 III IV

Äcker 50 40 25 10

Ohmetwiesen . . . 125 100 50 40

Herbstwiesen .... 75 50 35 20
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Holztaxe um 1750:

1 Klaster Buchenholz 4 sl. 40 kr.

1 Klaster Eichenholz 3 sl. 36 kr.

1 Klaster Tannenholz 3 sl. 15 kr.

1 Klaster Mischlingholz 2 sl. 50 kr.

Die Lauchheimer Brunnen.

Der Marktbrunnen (Abb. 41), in jetziger Form 1709 er

richtet, in dem Ellmangischen Schmelzwerk Wasseralsingen ge

gossen, trägt Wappen des Hochmeisters Franz Ludwig, eine

Säule mit 4 Röhren und schmiedeisernen Trägern mit Vild des

 

Abb, 41' Marktplatz »Ml Westen,



Stadtpatrons Petrus; die Quelle liegt am Bahndamm bei der

Fuchsmühle (Eichquelle), dazu wurde 1849 noch die sogen, Kraut-

gartenquelle geleitet; an dieselbe Leitung angeschlossen ist

der obere Stadibrunnen inmitten der Hauptstraße, mit dem

Marktbrunnen und diesem ähnlich (Paulusbild) errichtet, 1816

neu gesaßt; 1883 wurde sür diese beiden Brunnen eine neue

eiserne Röhrenleitung statt der bisherigen hölzernen gelegt. Der

damalige Plan zu einer Wasserleitung in jedes Haus scheiterte

an der Eigennützigkeit derer, die schon Brunnen im Hause hatten.

1905 wurde auch die Leitung der Krautgartenquelle in Eisen

gelegt.

Der Vleichbrunnen bei der Barbarakapelle, der älteste Stadt-

bi,.unnen, 1769 wurde der jetzige malerische Holzbau darüber er

richtet (Abb. 34); hat jetzt kein Wasser mehr.

Der Psarrbrunnen, schon 1710 als uralt erwähnt.

Der Brunnen vor dem oberen Tor, 1717 errichtet; die

Quelle ist an der Hardtsteige gesaßt.

Der Brunnen vor dem unteren Tor (an der Apotheke);

Quelle in den Abtwiesen; 1800 von dem Värenwirt gesaßt, halb

zum Haus Nr. 166 gehörig, von diesem 1867 an die Stadt um

50 sl. verkaust und als Brunnenstock eine gotische Säule mit

Schale errichtet.

Der Brunnen in der Judengasse, 1853 gegraben, aber

wegen schlechten Wassers schon 1865 wieder eingesüllt.

Jn der Höllgasse war srüher ein kleiner Weiher, an dem

1873 eine Pumpe errichtet ward; nur tauglich zur Viehtränke.

Der Fischbrunnen am Fischhaus, westlich vor der Stadt,

1567 errichtet, sehr reicklich Wasser spendend.

Der Gesundbrunnen, an der srüheren Ölmühle oberhalb

des Gottesackers; so benannt von Dr. Vorst 1842.

Neuerdings strebt die Stadt die Errichtung einer allge

meinen Wasserleitung an. Trotz vieler Quellen ist eine Hochdruck

wasserleitung nur von Osten her möglich; zur Zeit werden an

verschiedenen Quellen am Gromberg, deren Wasser hygienisch

einwandsrei besunden wurde, Messungen angestellt, um sicher sest

zustellen, ob das ersorderliche Wasser der Menge nach aus

reichend ist.



Die Lauchheimer Bürgerwehr.

Wie alle Kleinstaaten, so bildete sich auch der Deutsche

Orden in seinen einzelnen Commenden aus den Untertanen eine

Art eigenes Militär. Diese Dienstleistungen von seiten der Un

tertanen sind als Frondienste auszusassen, zu denen sie darum

streng verpslichtet waren.

Die jungen Vurschen wurden einexerziert und mit ihnen

abwechselungsweise die gewöhnlichen Wachen aus dem Schloß

und in der Stadt desetzt; ebenso bediente man sich ihrer zur

Marktpolizei, zu Geleit, Streisen im Commendegebiet, als Ehren

wache bei össentlichem Austreten des Comthurs und bei Aus

übung landesherrlicher Rechte, selbstverständlich auch im Ernst

sall zu wirklichem Kriegsspiel. Zu den Wachdiensten (unter

welchem Namen alle diese Dienstleistungen begrissen wurden)

waren alle Untertanen verpslichtet; nur der Amtmann, die 2 Bür

germeister, die Ratsmitglieder, der Psarrer, Meßner, der Arzt

und merkwürdigerweise auch der Mann der Hebamme waren da

von besreit. Als Benennungen kommen vor: „die bürgerliche

kommandierte Wach, die Landmiliz der bewehrlen Bürger, die

Vürgerwehr".

Am 24. März 1672 werden in Lauchheim erwähnt: sür

die Stadtkompagnien: der Führer oder Hauptmann, dessen

Söhne sollen die Trommel schlagen; er soll 2 Bürger zu künsti

gen Führern abrichten; der Leutenant soll eine Partisan tragen;

der Fähndrich tragt eine Partisan; der erst und der ander Feld-

weibel, sollen ein kurz Gewehr tragen; der erst und ander Kor

poral sollen ein Musquet und ein Stäblein tragen; der dritt

Korporal trägt eine Musqueten. Für die 2 Kompagnien des

Dorsschastsausschusses (d. h. der jungen Mannschast aus dem

Lande): 1 Hauptmann, 1 Fähndrich, 2 Feldweibel und 2 Cor

porale.

Schon 1690 und später immer wird als Oberhaupt der

Bürgerwehr der Stadtwachtmeister oder Stadtleutenant

erwähnt. Dieser war meist ein alter gedienter Soldat von aus

wärts (württ. Kriegsdienst), er sührte das Kommando und be
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sorgte alle Übungen. Vom 14, Juli 1723 ist eine „Jnstruction

sür den Wachtmeister oder Sta'dtleutenant zu Lauchheim" vor

handen; daraus ersehen wir, daß es seine Ausgabe war, „die

ihm aus einer lista v. gn. H. gegebene junge Mannschast sommers-

zeit nit nur allein mit dem Gewehr umzugehen und den Hand

griss zu lernen, sondern auch in andern militärischen exereitiis,

Auszügen, wendungen und pamdemachen sleißigst unterweisen,

desgleichen bei vorsallenden Aussällen und Streisen dieselbe aus

gn. H. Besehl nit nur tag und nacht sorgsältig ansühren und

alle disordre vermeiden, die nachtwachten zum östern visitiren

und anordnen, sondern auch hiebey und bei etwan sich ergebenden

Feuersgesahren sich gleich beim Amthaus einsinden und immer

allart, wachtbar und unverdrossen zu bezeigen"; als Lohn erhält

er von gemeiner Stadt einen Gemeindsort; 50 sl. von der Herr

schast und bei allen Streisen und Ausmärschen 40 kr., außerdem

ist er von allen Frondiensten und Abgaben srei und ledig.

Am 24. Juli 1740 heißt es: Die junge Burgerschast soll

6 mal im Jahr, am 3. Psingstseiertag, St. Johann Baptist,

St. Ulrich, Marie Magdalene, St. Asra und St. Bartolomeus-

Tag, durch Trommelschlag am Rathaus versammelt und aus

den Wasen gesührt werden, jeder soll mit Ober- und Unterge-

wehr versehen sein und vom Stadtleutnant im Kriegsexereitio

geübt werden".

1793 heißt es: Joses Schalk, der 52 Jahr die Stadtleut-

nantstell versehen hat, soll nun bis zum Tod 12 sl. Ruhesold pro

Jahr erhalten.

Jm Jnventar von 1713 wird ausgesührt: 1 Schützensahne

von blau und weißem Seydenzeuch mit Deutschotdenskreuz, Stadt

wappen und Wappen des H. Comth. von Hornstein.

Von einer besonderen Unisorm der Vürgerwache ist zwei

mal die Rede; 1725 lautet eine Verordnung: Jeder angehende

Burger soll sich mit egalem blauem Kleid mit weißen Knöpsen

versehen, um bei Prozessionen und andern Gelegenheiten in

Unisorm zu erscheinen; zur Erleichterung der Anschassung sollte

sich jeder ein solches Kleid als Hochzeitsgewand machen lassen.

1736 heißt es aber: Die Bürgerschast unterm Gewehr trägt



zwilchene Oberröcke mit grünen Umschlägen und weißen Streiss-

strümpsen, Mäntel aber kommen nur den Rats- und Gerichtsherrn

zur Unterscheidung zu. Die Farben blau-weiß sind wohl noch

als uralte Erinnerung an das Wappen von Gromberg zu deuten,

während grün-weiß die Lauchheimer Stadtwappenfarben sind.

Neben der ossiziellen Organisation hatten sich die Lauch

heimer Bürgerschützen auch zu einer Art Verein privatim zu

sammengeschlossen; 1673 heißt es z. V. „Beide Schützenmeister

bitten im Namen ganzer Bürgerschast und Schützengesellschast

das Schießen nach der Scheibe zu gestatten und Einsieuer zu

geben"; der Comtur erlaubte es und bewilligte 6 sl., das Bür

germeisteramt 3 sl., wozu jeder Bürger mit Haus 20 kr., jeder

Beisaß 10 kr. geben mußte; erwähnt wird das Schießhaus vor

dem untern Tor samt Ständen und Schießmauer. Die gleiche

Bitte wird später sast alljährlich, auch von den Landorten der

kommende, durch die Schützenmeister gestellt; bei Bewilligung des

Schießens wird allemal eingeschärst, sleißig zu exerzieren und

die Schützenordnung genau einzuhalten. Seit 1717 sindet sich

eine Anzahl von Jahren hindurch in den Gemeinderechnunaen der

Passus: „An der Kirchweyhe der Bürgerschast zum Verschießen

gegeben 1 sl. 30 kr."

Das Jnstitut des Vürgermilitärs hat den Übergang an

Württemberg überlebt; 1848 wurde dasselbe streng organisiert

und sogar teilweise Unisorm (grüner Rock, weiße Beinkleider

nebst Käppi) angeschasst.

Auch heute besteht die alte Einrichtung noch, allerdings nur

noch zur Teilnahme an der alljährlichen Fronleichnamsprozession:

Die heutigen Vürgerschützen tragen weiße Beinkleider und schwar-

zen Rock, dazu anstatt des alten Czakos einen Cylinderhut mit

grünem Eichenlaubwedel (die Farben schwarz-weiß erinnern an

die Deutschordenssarben). Unter dem Vorantritt des Stadt-

leutnants, der wie in alter Zeit den Schissshut trägt, solgt die

Fahnenkompagnie, dann eine Kompagnie Pioniere mit Schurzsell

und blanken Nxten, schließlich drei Schützenkompnagnien mit

den langen alten Musaueten: so sind sie heute von Jung und

Alt gern gesehen als Erinnerung an Lauchheims gute alte Zeit.
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Statistisches.

H a u s e r Seelen Häuser

1594 1655 1670 1766 1806 1806

Lauchheim . , . 141 123 131 829 789

!!

140 ! r

Amelbruck 1 1 1 — 5 1
8

Arlesberg , 16 10 4 87 84 14 r

Beuren . . 21 13 9 — 91 16
8

Brastelburg . 12 11 4 — 42 11

^ —

r

Dalkingen . 1 1 1 — — —

Dossingen — 8 4 — 42 8 8

Forst und Vogel . — 2 2 14 15 2 «

Geiszelwang . 4 4 4 — 17 4 ! r

Gromberg — 5 4 79 42 7 " r

Hettelberg — 2 2 22 16 3 r

Hülen . . , — 46 26 339 303 58 r

Hohenlohe — 4 4 — 8 4

Hundslohe . — 1 1 7 8 1 ! r

Lindstetten . — — — 12 8 —
,
—

Michelseld . — 2 2 — 15 2 , r

Mohrenstctten — 1 1 12 8 1 r

Oberrisfingen — 1 2 9 10 1
8

Rüttingen . — 2 2 — 14 2 8

Schonberg . — 3 2 18 26 4 r

Stetten . . — 8 6 48 62 10 r

Unterrisfingen — 11 11 — 48 11 8

Utzmennningen — 2 2 — 11 2 8

Waldhausen , 54 41 19 320 319 46 r

Westerhosen . — 45 31 257 298 49 8

Westhausen , 19 18 19 74 101 21 s

Zipplingen . — 4 4 — 12 4 8

Zusamnicn 269 298 - 2192 422

s) r — rein kapsenburgisch ; g — gemischt.
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1806: Grenze gegen Norden: an das Fürstentum Ellwangen

und die öttingische Grasschast

Baldern.

gegen Osten: an Öttingen - Baldern und

Wallerstein.

gegen Süden: an sürstl. Taxis,

gegen Westen: an das Fürstentum Ellwangen.

Gesamt.

memde

Sladt
Pro. Israe»

liten

Lmlchhcim 1810 . , . . 1003

lilen testanten

1820 . 1071 — — — —

. 1830 . 1106 — — — —

1840 . 1153 919 — — —

1850 , 1203 979 — — —

1860 . 1270 1077 906 27 153

, 1870 . 1329 1140 — — —.

1880 . 1213 1044 1034 47 132

1890 . 1135 999 880 27 92

, 1900 . 1056 922 848 27 4?

, 1905 . 1055 916 976 43 36

' 1907 , 1066 — — — —

1686: 112 vollberechtigte Bürger und 112 Häuser in der

Stadt.

Gebie t: 1629: 380 seste Untertanen mit Häusern.

1655: 370 erbgehuldigte Untertanen.

78 steuerbare Güterbesitzer.

1717: 340 erbgehuldigte Untertanen.

1801: 422 Häuser.

1806: 514 seste Untertanen.

Warkung der Stadt Lauchheim 1907: 1913,32 Kg.

Lage der Stadt über N. N.: 502.17 m.



»z« ^« .^« -^« ^ ^ ^« ^ ^» 209 -.!« ^« ^ ^« ^« ^ >»« ^« ^

Von den Lanchheimer Familien.

Vor dem Jahr 1400 werden in Urkunden solgende Lauch-

heimer Familien genannt:

1376. Seitz Heuschild.

1383. Hans Weizmann, Hans Hornung, Melchior Öster-

maier, Sixtus Christ, Caspar Schaymann, Hans Berger.

1384. Strubel, Oppoldt, Burkard Keller, Utz, Weber,

Beckh, Prunn, Mentelin, Winkelmann, Mangolt, Rudols.

1391. Gerhard.

1396. Sisserlin, Heimgilt, Gremlinger, Nesselmann,

Heim, Schneider, Fürst.

1397. Heinrich.

Zwischen 1400—1500 sind weiter genannt:

1404. Strelin.

1410. Steinbach, Schmidt, Seitz Riem, Sünder, Schenk,

Niethammer.

1431. Haymann, Neinmann, Sachs, Smid.

1448. Hans Frank, Heinrich Eigler.

Des weiteren seien aus der Folgezeit erwähnt:

Aubele 1448—1876.

Abele 1771 bis jetzt.

Amann 1670—1896.

Vaumgärtner kam 1660 aus Hülen, später aus der Van-

zenmühle.

Baumann seit 1412.

Beitzer 1510 bis 1863.

Berger 1383 bis 1860.

Benz 1729 bis jetzt, stammen aus Westerhosen.

Brosi 1574 schon in Arlesberg, hier seit 1699.

Brenner seit 1792.

Beerhalter seit 1574, kamen vom Hertsseld.

Bayer 1470—1776.

Burkardt 1620.

Beckh 1384, 1670.

Camerer 1599—1871.

14



Dambacher 1658 bis jetzt.

Dietenmaier 1680—1905.

Drescher 1470—1625.

Degen 1670—1755.

Dietmann 1680.

Eberlein 1680 (Heberlin 1590).

Ordner 1762 aus dem Schwarzloald nach Kapsenburg.

Endris 1590—1780.

Fischer (Bischer), Baderssamilie, von 1448 an.

Frank von 1441 an.

Freibier 1792—1865.

Fürst seit 1397.

Fuchs 1790 aus Westerhosen.

Feil (Feyhell) 1590 ab.

Fries 1590, 1670.

Geßwein 1823.

Groll ab 1470.

Grimm 1680, später ins Ries.

Gauger 1670, später nach Ellwangen.

Hirschle 1670, 1710 ins Württembergische.

Hassa (Haas) 1470, 1660, später nach Hülen, Westerhosen

und ins Ries.

Häsele (Heselein) 1677, 1660 auch nach Waldhausen.

Hauser seit 1680.

Holl (Hohl) 1671 ab.

Hopsensitz, 1590 aus Waldhausen, 1867.

Halbherr 1470, 1566.

Hermann 1590. Häring 1591, vor 1661 auss Hertsseld.

Hosmann 1670 bis 1816.

Hosherr 1590 bis 1688.

Holzmaier 1670.

Hornung 1383, 1496 in Westhausen.

Konle 1788.

Kucher aus Westhausen, wo schon 1600, 1780 hierher.

Kurz aus . Westerhosen 1767 hierher.

Kübler seit 1671.

Koch 1520—1561.
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bis

Keller 1384—1680.

Kirnberger seit 1660.

Krämer 1660. 1680.

Krast aus Westhausen 1670.

Kaufmann aus Ellwangen 1590, 1660.

Kreß 1590. 1670.

Kraus, Kerkinger 1670. 1699.

Liesch seit 1766.

Lorenz seit 1760, später nach Westhausen.

Lang 1590—1670.

Mayer seit 1590.

Mühlich seit 1436, meist sehr ange

sehen; Bürgermeister, Pfleger; meist

Metzger oder Wagner. 1612—79 ein

Psarrer. 1712 ein Augusttnerchorherr.

1807 zwei Lehrer. (Wappen Abb. 42.)

Michel 1590, 1670.

Merklein 1590, 1850.

Mnyle seit 1670.

Neukamm (Naykhamb) seit 1410.

Nngler 1470, 1590 ins Ries.

Oppoldt 1384, 1670, 1755.

Psitzer seit 1685.

Rus (Ruess) 1676 aus Hülen.

Reitter (Reuter) 1590, 1809.

Reißner 1660.

Röttenmaier 1660 nach Westerhosen.

Ealenbauch 1745, 1830.

Sachs 1431, 1786 in Westerhosen.

Schmid (Smid) 1431 ab.

Schmidle (Schmidtlein) 1670 (in Hettelberg schon 1567

jetzt).

Schneps 1590, 1820.

Schneider seit 1396.

Schalk seit 1677 bis 1875.

Schleiß 1656 bis 1834.

Schäser (Schesser, Schösser) seit 1590.

 

Abb. 42. Wappen

ber ssamüie Mühlich,



Schöllhorn 1678 bis 1810.

Selsinger 1670, tüchtige Maurersamilie, erbaute das

Psarrhaus, Calvarienbergkapelle, Haus Nr. 57 und 95, noch

1813 hier.

Seckler 1620.

Stubenvoll 1710, später nach Ellwangen um 1800.

Strecker 1732 aus Gmünd.

Svannenberger 1699.

Sünder seit 1410.

Schön seit 1742.

Storenbach (Sternbach) 1398, 1720 auss Hertsseld.

Schneller 1722 hierher, 1811.

Sohm 1769 vom Schwarzwald (als Jäger nach Michel-

s°ld).

Stelzer 1690 bis 1902.

Taglieber 1520.. 1834.

Thamasett aus Böhmen 1756.

Traub 1670 nach Westhausen.

Uhl seit 1554, ins Ries gezogen nach 1800.

Weber 1470 vom Hertsseld.

Walter 1671. 1819.

Weidmann 1680 nach Westerhosen.

Weizmann (Waizmann), 1383 ab. Jn Mohrenstetten die

selbe Familie seit 1469 ununterbrochen.

Wilhelm 1590—1845.

Wiedenhöser 1590, vorübergehend, aus Westhausen.

Zeller 1740 aus Westhausen.

Ziegelbauer 1765 aus Lippach.

Die Bewegung der Bevölkerung war im ganzen Commende-

gebiet nicht sehr groß; im Heiratsregister seit 1645 sindet sich

sehr selten, daß ausherrische Untertanen ins Gebiet herein-

heirateten, höchstens kam dies in den gemischten Orten vor.

Auch sonst sind im ehemaligen Commendegebiet sehr viele alte

Familien ansäßig, die seit 4—500 Jahren dort sind.
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Die Judeu zu Lanchheim.

Jm Jahre 1658 wurden aus der Grasschast Baldern-

Öttingen sämtliche Juden „aus billigen Ursachen" vertrieben.

Sie suchten im Kapsenburger Gebiet um Ausnahme nach und der

Comtur Philipp von Gravenegg nahm sie am 11. November in

das Deutschordensgebiet aus, trotzdem der Stadtpsarrer Mühlich

auss lebhasteste dagegen protestierte; er erhielt aus sein Schreiben

gar keine Antwort. Als dann die Juden alsbald mitten im

Advent eine össentliche Hochzeit mit großem Auswand und Ge

schrei Planten, da erhob er von der Kanzel nochmals össentlich

in Gegenwart des Comturs Einspruch; daraus wurde er nach

Kapsenburg vorgeladen, um zu sagen, „wie ers meine", aber seine

Beschwerden hatten keinerlei Ersolg.

Die Ausgenommenen waren:

Samuel, Koppel Rabin (Abb. 43),

Low, Joses, Gabriel und Mosche, im

ganzen sechs Familien, Sie wurden

aber nicht als Bürger, sondern nur

in den sog, Schutz ausgenommen.

Die Ausnahme geschah Ansangs aus

6, später meist aus 10 Jahre, jedoch

mußte allemal wieder um Ver

längerung des Schutzes suppliziret

werden. Samuel durste einen offenen

Laden halten, die andern dursten

Handel aller Art treiben. Es liegen

sast alle Schutzbriese vor, aus denen

wir ersehen, daß sie mancherlei

Beschränkungen unterworsen waren.

Sie wurden ansangs nur in der sogen. Judengasse ge

duldet, etwa wo heute die Häuser Nr. 108—114 liegen; dort

hatten sie 1668 schon 6 Häuser erbaut, die aber nur zum Teil

bewohnt waren; sonstige liegende Güter oder Häuser in andern

Stadtteilen konnten sie nicht erwerben. Jm übrigen waren

 

Abb. 43.

Lchuyjude Kovpel Nabin I«58,
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sie aber gar nicht so recht- und hilslos, auch ihre

Lage gar nicht so entehrend wie das srüher dargestellt wurde;

die von den Juden zu zahlenden Abgaben waren nicht höher als

die sonstiger Untertanen und Schutzverwandten, obgleich die

Juden im Besitz größerer Geldmittel waren, wie das Judenpro-

tokoll, in dem alle Ausstände eingetragen sind, von 1670 an,

beweist.

1668 wurden, wohl als Folge der Beschwerden des Stadt-

psarrers Mühlich, 3 neu zugewanderte Juden wieder ausgewiesen,

und als die andern sich darob beschwerten, drohte man auch

ihnen mit Ausweisung; später wurden jedoch noch öster weitere

Juden ausgenommen.

Daß der einzige Zweck der Judenausnahme das hohe Schutz

geld gewesen sei, ist mir sehr unwahrscheinlich; ganz unsinnig

ist aber die anderweitig ausgestellte Behauptung, daß die allzeit

geldbedürstigen Ordensritter zu Kapsenburg immer Geld von

den Juden geliehen hätten: nicht ein einziges Mal ist dies vor

gekommen und Kapsenburg war, wie nachgewiesen, sast immer

sehr reich. Es muß hier vielmehr daraus hingewiesen werden,

daß der Deutschorden gegen seine andersgläubigen Untertanen

sehr tolerant war unb gerade nach der Resormation, wenn irgend

wo einmal ein Glaubenswechsel geschehen war, die Sache beruhen

ließ, andrerseits sreilich überall und alles auch daran setzte,

einen übertritt a priori zu verhindern.

Sogleich nach ihrer Ausnahme begannen die Juden einen

lebhasten Handel, namentlich Vieh- und Güterhandel, dabei

Maklerei in der ganzen Umgegend, nuch außerhalb des Ordens-

gebietes zu betreiben; in den Protokollbüchern wimmelt es von

Judenllagen.

Die Abgaben der Juden betrugen: 1658 wurden dem Vor-

singer Koppel Rabin 4 Reichsthaler, den übrigen 6 Rtlr. Schutz

geld pro Jahr ausgelegt, dazu als Neujahrsgeld jedem 1 Rtlr.

1668 haben die Häuserbesitzer 10 Rtlr., die andern 5 Rltr.,

der Vorsinger nur 3 sl. zu bezahlen, das Neujahrsgeld wurde aus

1 Dukaten erhöht.

Das Neujahrsgeld war eine persönliche Abgabe sür den

Comtur; war dessen Stelle unbesetzt, so war es ansangs nicht zu
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Zahlen; später wurde angeordnet, daß es in diesem Fall an die

Psarrkirche zur Anschassung von Paramenten zu bezahlen sei.

Von 1786 an war es statt an den Comtur an den Oberamtmann

zu Ellingen zu bezahlen.

1687 betrug das Schutzgeld von 9—40 sl.; das Barver-

mögen mußten die Juden genau wie die Christen versteuern;

an den Psarrer zu Lauchheim mußten sie wegen der entgehenden

Stolgebühren pro Jahr 3—4 sl. bezahlen.

Wenn wir die zahlreichen Gesälle, die die Untertanen be

zahlen mußten, den Zehenten, das Fall- und Bestandgeld, die

Gülten :c. bedenken, so müssen wir sagen, daß die Juden nicht

nur nicht mehr, sondern eher weniger zn zahlen hatten, daß also

den verminderten Rechten auch entsprechend vermindert Pslichten

gegenüber standen.

1691 am 6. Dezember bat die Judenschast (Samuel, Haym,

Koppel, Schmuell, Lemble, Heß, Fromb, Mausche, Seligmann

und Jakob), von den Frondiensten, nämlich den Wachen und

Votengängen besreit zu werden. Dieser Bitte wurde entsprochen,

doch mußten sie insgesamt dasür eine Pauschalsumme von 24 sl.

pro Jahr ausbringen. 1717 hatten sie zur Ablösung der Fron

dienste zu bezahlen pro Kops: Für die schuldigen herrschastlichen

Votengange 2 sl., statt des Hundesührens aus der Jagd 4 sl.

30 kr., sür welche beiden Gesamtsummen je ein besonderer

Mann angestellt wurde, der diese Verrichtungen besorgte; dabei

macht der Amtmann die Bemerkung, die Freude der andern

Untertanen über die Judenangst bei der Jagd sei mehr wert ge

wesen als dieses Geld. Als Wachtgeld zahlte jeder 6 sl.. die

zur Besoldung des Stadtwachtmeisters benützt wurden. Dazu

kam von 1718 ab noch eine Martinigans ans Amt Lauchheim.

Vom Jahre 1698 ist noch die Ordnung und Form eines

Judeneids vorhanden.

Am 23. Januar 1670 wurde ein eigenes Judenprotokoll

beim Amt Lauchheim angelegt, damit die Herrschast stets darüber

unterrichtet war, wieviel Schulden die Untertanen bei den Juden

kontrahierten; da viele sich scheuten, dies össentlich anzugeben,

so wurde 1782 mit Strasen gegen vie Säumigen vorgegangen.



1676 hatte ein Jude schlechtes Fleisch geliesert, wodurch

viele erkrankten; daraushin wurde den Juden verboten, aus die

vier Hauptseste der Christen sowie an Fastnacht und Kirchweih:

zu schächten bei 10 Rtlr. Strase.

1686 heißt es: Da die Schutzjuden von manchen tribulieret

werden, so wird geboten, sie bei Tag und Nacht unangesochten

zu lassen bei strenger Stras; zugleich wird einer 3 Tag in Band

und Eisen geschlossen, weil er mit einer Pallester an der Synagog

Fenster eingeschossen.

Weiter heißt es: Wegen der grassierenden Krankheiten und

weillen das Ort schon arg insiziret, sollen keine sremden Juden

eingelassen werden, wie den hiesigen Juden bei Verlust ihres

Schutzes eingeschärpst worden ist.

1688 am 7. Dezember lesen wir: die Juden sollen bis zum

15. Dezember alle ihre Schuldbücher vor Amt bringen, widrigen-

salß sie aller Guthaben verlustig sein sollen.

Am 4. Mai 1777 wurden vier erwachsene Judenmädchen in

Lauchheim getaust.

1819, als überall Judenversolgung herrschte, tras man in

Lauchheim Vorkehrungen zu deren Schutz, doch wurde dieser

hier nicht nötig.

Ein Rabbiner zu Lauchheim wird erwähnt im Jahre

1716; 1728—33 Schumi Bloch, Rabiner dahier; 1744—51

Joses Jsaac, Rabbiner in Lauchheim; ich bezweisle übrigens,

ob wir hier es mit einen eigentlichen Rabbiner oder nur mit

einem Vorsinger zu tun haben. Vis 1806 standen die Lauch-

heimer Juden unter dem Rabbinat zu Ellingen, bis 1830 unter

dem zu Wallerstein, seitdem unter dem Rabbinat Oberdors.

Eine Synagoge wurde jedensalls bald nach der Nieder-

lassung der Juden errichtet, wenigstens wird sie 1686 schon als

bestehend erwähnt. 1743 am 11. Juli brannte sie durch Nach

lässigkeit ab und die gesamte Judenschast wurde deshalb mit

10 Rtlr. Strase belegt. 1768 bitten die Juden wieder die Herr

schast, eine neue Synagoge bauen zu dürsen; im solgenden Jahre

kausten sie dann des Schmul Haus und 1770 war der Vau

vollendet; 1856/59 wurde derselbe renoviert und vergrößert. Wo

die erste Synagoge stand, ist nicht mehr sestzustellen.



Der Vegräbnisplatz ist seit uralter Zeit bei Aushausen;

bei ihrer Vertreibung aus Baldern brachten sie die Grabsteine

ihrer Vorsahren mit, die sie in Aushausen als teure Andenken

einsenkten.

Schon srühzeitig war die Judenschast aus die Ausbikdung

ihrer Kinder bedacht und verwandte aus den Schulunterricht

derselben große Summen. Im Jahr 1716 wird schon ein

Schulmeister sür die Judenkinder in Lauchheim erwähnt; 1724

hören wir, daß einige Juden ihre Kinder auswärts unterrichten

ließen; später scheint ein Wanderlehrer zeitweilig hier Schule

gehalten zu haben. 1775 wird ausdrücklich eine Schulstube er

wähnt und ein Judenschulmeister Liebmann Neyl aus Treucht-

lingen genannt.

1829 wurde eine össentliche Schule errichtet, die 1836 als

dauernd eingerichtet wurde; es war ansangs nur ein kleines

düsteres Zimmer im Haus neben der Synagoge, 1848 wurde

ein Haus angekaust und 1849 zum Schulhaus mit Lehrer-

wohnung, Ratszimmer und einem rituellen Bad eingerichtet.

Der Lehrer ist zugleich Vorsänger und versieht alle gottesdienst-

lichen Handlungen. 1830 kam Lehrer Wassermann hierher,

sein Nachsolger war Lehrer Maison 1866—85, 1885—89

Lehrer Pappenheimer, nach ihm kam Lehrer Uhlmann von

1889—1900, seitdem sind, weil die Zahl der Schulkinder ver

schwindend klein ist, nur noch unständige Verweser hier.

Unter württembergischer Regierung sind die Verhältnisse

der Juden von den alten Beschränkungen besreit worden. 1822

nahmen die Juden bürgerliche Familiennamen an; sie dursten

jetzt Häuser und liegende Güter erwerben; gelangten jetzt schnell

zu sichtbarer Wohlhabenheit und hatten bald die schönsten und besten

Güter und Häuser in ihrem Besitz, waren allerdings auch tätiger

als die andern Einwohner Lauchheims; auch ihre Zahl nanm

erheblich zu. Durch Gesetz von 1865 wurde die jüdische Ge

meinde organisiert; es besteht ein Kirchenvorsteheramt, dem der

Vorsänger und 3 Beisitzer angehören, die aus 6 Jahre gewählt

sind; alle 2 Jahre scheidet ein Mitglied durch Neuwahl aus.

Die Anzahl der Lauchheimer Juden ist solgende:

1658: 6 Familien.



1678: 7 Familien, 55 Köpse.

1687: 10 Haushaltungen.

1717: 10 Haushaltungen, 61 Köpft, 7 Häuser.

1766: 18 Haushaltungen, 88 Köpft.

1822: 13 Familien, 64 Köpse.

1860: 35 Familien, 135 Köpse.

1880: 132 Köpse.

1907: 32 Köpse.

Ordnung und Form Eines Juden Eydes,

1.

So Einem Juden ein Eydt auserlegt wird, soll Er zu Vor

Ehe Er den Eydt Thut Vor Handen und augen haben Ein Buch,

darin die Gebott Gottes, dem Moyssi aus dem Berg Sinai Von

gott geschrieben, gegeben sind und mag daraus den Juden be

reden und beschwöhren mit solgenden Worten:

2.

Jud! ich beschwöhre Dich bey dem einigen lebendigen

gott, Schöpser der Himmlen und des Erdreichs und aller Dinge,

und bey seiner Torach und geseze, Das er gab seinem Knecht

Moysi aus dem Berg Sinai, Das Du vollest wahrlich sagen

und Versahren ob dich gegenwärtig Buch sey das Vuch daraus

Ein Judt einem Christen oder Einem Juden einen rechten ge

bührlichen Eydt Thun und Vollsihren mag und soll.

3.

Sodann der Jud aus solche Veschwöhrung bekennt und

sagt das Es dasselbige Buch seye so mag ihn der Christ der den

Eydt Von ihm ersorderte oder an seiner statt der der ihm den

Eydt gibt, sirhalten und Vorlesen Dise srag und Vermahnung

nenrmlichen: Ju« ich Vor Künde dir wahrhasliglich das wir

Christen anbetten den Einigen allmächtigen und lebendigen

gott, der Himmel und Erdten und alle Ding geschassen hat Das

wir außerhalb dessen Keinen andern gott haben, Ehren und

anbetten, Das sage ich Dir darumben, und aus der ursach das

Du nicht meinest das Du wärst entschuldiget sür gott eines



salschen Eydts, indem, "das wir Christen eines unrechten glau-

bens wären und srömbde gotter anbetten, das doch nicht ist, und

darum sintemahl das die Messe oder hauptleith des Volkes Jsrael

schuldig gewesen seind zu halten das, so sie geschwohren hatten

den Männern Von gissan, die doch dienten den srömbden göttern,

Vielmehr bist Du schuldig uns Christen, als Venen die da an-

betten einen lebendigen und allmächtigen gott zu schwöhren, und

zu halten einen wahrhastig und unbetrüglichen Eydt.

4.

Darum, Jud! srag ich Dich, ob Du das glaubest, das Einer

schändet, und lastert den allmächtigen Gott indem so er schwöhret

einen salschen und unwahrhastigen Eydt, so spreche der Jud Ja.

Spricht der Christ: Jud! ich srag Dich serner ob du aus

wohl bedachtem mueth und ohne arglist und betriiglichkeit den

Ginigen lebendigen gott wollest anrusen zu einem zeugen der

Wahrheit das Du in diser Sache darum Dir der Cydt auserlegt

ist Keinerley unwahrheit, salsch oder Vetrüglichkeit reden oder

gebrauchen wollest in einiger weise, so sprich der Jud Ja.

So das alles beschehen ist so solle der Judt seine rechte

Hand bis an die Knorren legen in das Vorgemelte Vuch und

nehmlich aus die wort des gesezes und gebott gottes, welche aus

hebräisch also lauten : „I^ozissa sttsseksu aäouai slosolia

lazztiolilcilo serniaeo aäonai szeüerizza e^okemo Iasoliolt."

zu Teutsch: nicht erhebe den nahmen des Herrn Deines gottes

unnuzlich, dan nichts wird unschuldig oder ungestrasst lassen der

Herr, den der da Erhebt seinen nahmen unnüzlich.

Als dan, und daraus, und Ehe, der Jud den Eydt Volsihrt,

soll der Jud dem Christen, dem Er den Eydt Thun soll, oder an

seiner statt dem Er ihm den Eydt auch gibt, Dise wortt nach

sprechen:



8.

Adonai Ewiger allmächtiger gott ein Herr über alle mele-

chim ein einiger gott meiner Nätter, der Du uns die heilige

Torach gegeben hast, ich ruse dich und deinen heiligen nahmen

adonai und deine allmächtigkeit an daß Du mir sollest bestätigen

meinen Eydt, den ich jezo Thun soll unh wo ich unrecht und

betrüglich schwöhren werde, so sey ich beraubt aller gnaden des

Ewigen gottes, und mir werden auserlegt alle die strassen und

slüch, die gott den Versluchten Juden auserlegt hat und mein

seel und leib haben auch nicht mehr einigen Theil an den Ver

sprechungen die uns gott gethan hat und ich soll auch nicht

Theil haben an messia noch am Versprochenen Erdtreich des heyl.

Landes.

9.

Jch Versprich auch und bezeug bey dem Ewigen gott

adonai, das ich nicht will begehren, bitten oder ausnehmen einige

erklärung, auslegung, abnehmung oder Vergebung. Von Keinem

Juden, noch andern menschen, wo ich mit diesem meinem Gydt,

so ich jetzt Thun werde, einigen menschen Betrügen. Amen.

10.

Darnach so schwör der Jud und sprech dem Christen nach

diesen Eydt. Monai ein Schöpser der himmlen und Erdtreichs

und aller Ding auch mein und der menschen die hierstehen! Jch

rus Dich an durch deinen heil. Nahmen aus Diese Zeit zu der

wahrheit, als und der NV. mir zugesprochen hat um Den der

Handel so bin ich darum oder daran ganz nicht schuldig oder

verpslichtig und habe auch in disem Handel Keinerley salschheit

oder unwahrheit gebraucht, sondern wie allbereit in diser meiner

schuldsach aä ?rotc>ouI1uin gegeben, also ist Es wahr ohne alle

gesährde, arglist und Verborglichreit, also bitt ich mir auch

Adonai zu helssen und zu bestätigen dise wahrheit, wo ich aber

nicht recht oder wahr habe in Visen meinen schuldsachen, sondern

einige unwahrheit, salsch- oder betrüglichkeit darinnen gebraucht

so sey ich herane und Verslucht Ewiglich, wo ich auch nicht recht

und wahr hab in diser Sache das mich dem übergehe und Ver



zehre das seuer das zu Sodoma und gomorra überging, das

alle höllische Geister über mich sallen und alle slüch^ die an der

Torach geschriben stehen und das mir auch der wahre gott der

kaub und gras und alle Ding geschassen hat nimmermehr zu

hilss noch zu statten komme in einigen meiner sachen oder nöthen,

wo ich aber wahr und recht hob in diser Tach also helsse mir der

wahre gott Adonai.

Bedeutende Männer aus Lauchheim.

Johann Setzer, Secerius genannt, geboren zu

Lauchheim 1478, ein gelehrter und tätiger Mann; einer der

bedeutendsten Buchdrucker der Resormationszeit, zu Hagenau

wohnend; seit 1L22 Verleger von Werken Luthers, Melanch-

thons, Vugenhagens, auch altgriechischer Schriststeller, ein warmer

Freund Luthers, in dessen Vriesen er östers erwähnt wird, und

Melanchthons.

Franz Xaver Reiter, geboren 3. Februar 1681

als jüngster Sohn des Rößlewirts zu Lauchheim und nach einer

Wanderschast von 1700—1704 im Jahre 1706 selbst Wirt zum

Rößle. Von ihm sind 1905 Gedichte in Lauchheim ausgesunden

worden, die als Volkslieder einen hervorragenden Platz in der

Literatur jener Zeit einnehmen. Seine Dichtungen verraten ein

tieses, sinniges Gemüt, scharse Beobachtungsgabe und viel Sinn

sür Naturbetrachtung; in vielen Gedichten trisst er den echten

Volkston; aussallend ist sein Formgesühl. Er ist ein echter

Poet und verdient zweisellos einen Platz in den Büchern über

schwäbisches Schristtum. Er starb wahrscheinlich in der zweiten

Hälste von 1729. Seine Dichtungen habe ich in diesem Jahre

unter dem Titel „Das Hausbuch des Franz Xaver Reiter aus

Lauchheim. Neue Volkslieder aus dem Ansang des 18. Jahr

hunderts" herausgegeben und bei Eugen Diederichs in Jena

erscheinen lassen.

Joses Sperl, geboren zu Lauchheim 1. Juni 1761,

kirchlicher Dichter, starb 26. Juni 1836 als Kirchenrat.



J s a a k H e ß , geboren am 26. Mai 1789 als Sohn eines

Jsraeliten; hervorragender Vuchhändler und Antiquar;

starb 1866 zu Ellwangen.

JohannVapt. Benz, geboren zu Lauchheim 17. Juni

1807 als Sohn des Zieglers. Zuerst Lehrer der deutschen

Sprache am Collegium zu Chalons sur Marne; dann Lehrer der

Musik und neueren Sprachen in Oscott, daraus Chordirektor

und Organist am Dom zu Birmingham; 1846 Domorganist und

Kapellmeister zu Speier; anerkannter Komponist kirchlicher

Lieder, starb 25. Juli 1880.

Ritter und Adelige „von Lauchheim".

Gleich den meisten Orten im Mittelalter hatte auch Lauch-

heim einen eigenen Ortsadel, der sich nach ihm benannte und

wohl auch Besitzungen, Rechte, seste Häuser usw. hier hatte, wenn

auch urkundlich nichts mehr darüber bekannt ist. (Abb. 44.)

Nach Lauchheim benannt und durch Urkunden überliesert

sind uns solgende Namen, die damals allerdings schon, mit Aus

nahme von zweien, ohne Beziehung zur Stadt Lauchheim erwähnt

sind:

1347. Eberhard von Lauchheim, Bürger zu Gmünd; sein

Wappen enthält einen Lauchstengel.

1355. Hans von Lauchheim, der 2/^ am Zehnten zu Hosen

besaß, verkaust ein Gut ans Kloster Got'teszell um 92 sl.

1374. Anna von Lauchheim, Witwe Diepolds von Lauch

heim; ihr Wappen zeigt drei Pslugscharen.

1379. Conrad von Lauchheim veräußert 2 Gütlein zu

Hosen ans Kloster Gotteszell; sein Wappen zeigt eine Sichel,

was wohl aus eine Verwandtschast mit den Rittern v. Grom-

berg hinweist.

1380. Derselbe verkaust 2 Gütlein zu Holzleuten um 135

Psund Heller an Heinz Stutzhart, Bürger zu Gmünd.

1380. Psass Eberhard von Lauchheim, Kirchherr zu

Weiler, ist Zeuge bei diesem Verkaus (ist der Bruder Conrads).
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1386. Cunz von Lauchheim, Zeuge Vurkards von Grom-

berg beim Verkaus der halben Tasern zu Lauchheim, zu Lauch

heim gesessen.

1386. Hans von Lauchheim, zu Lauchheim gesessen, ebenso.

1401. Conrad von Lauchheim verkaust einen Teil von

Lautern und Roden an Georg von Wellwart.

1402. Michael von Lauchheim, Kirchherr zu Weiler, ver

kaust 6 Höse, 2 Sölden und 2 Güllcin zu Weiler und 2 Gütlein

zu Vettringen ans Spital in Gmünd.

1408. Conrad von Lauchheim, Bürger zu Gmünd, ver

kaust den Kirchensatz, die Widdumhöse und Vogteien zu Weiler

und Holzkirchen, ebenso ein Gut zu Herdtlinsweiler um 150 sl.

an Hans Feyerabend zu Gmünd; sein Wappen zeigt eine Lilie.

1408. Derselbe, Dechant des Kapitels Weiler, verkaust

1 Gut zu Oberbettringen und Unterbettringen mit Ausnahme

einiger Gükten um 150 sl. an Hermann Feierabend zu Gmünd.

1446. Hans Matthias von Lauchheim, zu Gmünd, taust

vom Kloster Oberhosen den Ort Leinweiler um 1600 sl.

1461. Hans von Lauchheim, Matth. v. L. sel. Sohn,

Bürger zu Gmünd, verkaust 1 Gut zu Holzleuten um 92 sl. an

das Spital Gmünd.

1467 verkaust derselbe sein Dors Leinweiler an der Lyn

gelegen um 1550 sl. an Jörg Adelmann.

1470. Derselbe ist Richter in Gmünd; sein Wappen zeigt

ein Mühlrad.

Die Nachtwächter zu Lauchheim.

Seitdem Lauchheim geschlossene Stadt war, bestanden neben

den Torwachen auch besondere Nachtwachen; schon im Jahr 1590

kommen Nachtwächter als selbständige Beamte vor; sie bezogen

damals von gemeiner Stadt 1 Klaster Holz und 6 sl. im Jahr.

Jm Jahr 1678 war die Funktion des Nachtwächters. Flurers

und Totengräbers ein Amt. 1690 heißt es in einer Verordnung:

„die Nachtwächter sollen alle Stund ihren Spruch thun". Am

28. Oktober 1710 heißt es: „die Nachtwächter sollen sleißig aus

passen und pünktlich die Stunden ausrusen". Am 9. Oktober



1719: „statt der allgemeinen Nachtwach will man zwo Wächter

besolden, so daß die Wachpslicht sür den Bürger wegsalle"; es

scheint also eine Zeitlang keine besonderen Nachtwächter gegeben

zu haben. Am 30. April 1731 lautet ein Eintrag im Stadt-

protokoll: „daß künstighin die Nachtwächter Nachmitternachts nach

anschreyung der Stunden auch ein Nachthorn blasen sollen; das

ausschreyen ersolgt an den von alters her gebräuchlichen Posten

und Orten". Am 5. November 1740: „die 2 Nachtwächter, dazu

die bürgerliche Wacht sollen sleißig in der Stadt hin und her

ziehen und denen vagirenden Nachtvögeln nachstellen". Am

25. Oktober 1743: „die Stunden sollen wie von alters her bräuch

lich wieder ausgerusen werden". Am 14. November 1754 steht

im Protokoll: „die 2 Nachtwächter sollen abwechselnd die Wacht

versehen, dazu sollen ihnen jedesmal der Ordnung nach 2 Bürger

zur Hüls beigegeben werden und sollen sie ansangen Gloel

10 Uhr". Am 7. Januar 1817 endlich: „wegen der vielen Dieb

stähl in jetziger teuern Zeit sollen statt 2 vier Nachtwächter Dienst

thun".

Der Dienst der Nachtwächter dauerte allemal solange die

Stadttore geschlossen waren.

Aus dem einsachen Ausrusen der Stunden entstanden schon

in srüher Zeit überall kurze Sprüche, die stündlich ertönten;

schließlich wurden ganze Lieder, die sogen. Stundenlieder, an

Stelle des „Ausschreyens" eingesührt. Diese Lieder, die ur

sprünglich wohl von den Wächtern selbst oder auch von sonst

poetisch veranlagten Bürgern versaßt waren, vererbten sich dann

von Generation zu Generation, jedesmal mit mehr oder weniger

glücklichen Änderungen oder Zutaten. Der Jnhalt der Lieder

ist mannigsach, meist mit religiösen Zutaten.

Die Stundenlieder der Lauchheimer Nachtwächter sind,

wenn auch nur teilweise, bis aus uns gekommen; es sind 14

Lieder zu je 3 Strophen, die von mir ergänzt und in einem

besonderen Hestchen (Verlag von Vucher-Ellwangen) heraus ge

geben worden sind.

,,-,



Streislichter aus sittliche Zustände und Charakter

der Leute.

1710 werden die Rockenlichter und Gunkelstuben bei 3 sl.

Stras verboten; das Spreuerstreuen wird mit Schandstrase be

legt. 1651 wird untersagt, bei Nacht Frauenzimmer heimzu

sühren. 1656 wird das nächtliche Häuerlesgehen mit Rocken und

Gunkeln aus erheblichen Ursachen verboten. 1673 wird verordnet:

Um den immer mehr zunehmenden vorehelichen Schwängerungen

vorzubeugen, dars bei einer solchen Hochzeit höchstens ein Tisch

mit 12 Personen geduldet werden; die Hochzeiterin soll vom

Amtknecht in und aus der Kirche gesührt werden; Spielleute sind

nicht gestattet: das Mahl muß um 2 Uhr Mittags zu Ende sein

und das ossene Geschenk ist verboten. Keine Person mit einem

Amt dars sich an solcher Hochzeit beteiligen; am solgenden Sonn

tag müssen die zwei Eheleute össentlich 2 Psund Wachs dem

Heiligen opsern. 1689 wird, weil vorhergehende Verordnung

nicht genug sruchtete, noch geboten: daß der Amtknecht die Braut

mit einem Strohkranz aus dem Kops zur Kirche sühren soll:

der Bräutigam soll außer der gewöhnlichen Gerichtsstrase (vgl.

Seite 100) noch dreimal mit dem spanischen Mantel ausgestellt

werden. 1722 hat man aus Betreiben des Herrn Doktors allen

Hausvätern anbesohlen aus erheblichen Ursachen, daß sie unter

ihren Kindern und Dienstboten jeden Geschlechts besondere

Liegerstätten und Unterschied machen sollen. 1735 lesen wir:

Die ledigen Pursch, die wider herrschastliches Gebott am Sonn

tag mit denen ledigen Menschern aus dem Wirtshaus gingen,

sollen jeder zur Stras 1 sl. zahlen. 1745 im Oktober sinden

wir im Gcrichtsprotokoll, daß an einem Tage 14 ledige Vurschen

und Mädchen wegen „Fornication" gestrast werden. Die streng

sten Strasen vermochten also der Verderbnis der jungen Leute

nicht Einhalt zu tun.

Die Trunksucht mit vielem Wirtshaussitzen und -Lausen war

ziemlich häusig; vielleicht war die Herrschust, die bei den Fron

diensten und bei vielen kleineren Ämtchen immer einen Trunk

verabreichen ließ, an diesen Unsitten nicht ganz unschuldig. Für



ein Trinkgeld konnte man in Lauchheim alles haben, sagt 1740

Amtmann Schwaiger. Aus das Essen hielt man nicht viel; es

scheint schlecht gewesen zu sein, denn wir sinden nur immer die

Rede vom Trinken; auch Frauen waren östers der Trunkenheit

ergeben; im Verein mit dem langen Wirtshaussitzen kam das

Spiel, bei dem ost alles darausging; im 'Zusammenhang damit

natürlich sehr viele Streitigkeiten und Schlägereien; es verging

kein Sonntag, an dem nicht wenigstens in einem Wirtshaus ge

raust wurde. Alle Festlichkeiten wurden natürlich im Wirts

haus abgehalten, dabei großer Auswand getrieben und viele Schul

den gemacht. 1623 sinden wir die Verordnung: Bei einer Hoch

zeit dürsen höchstens 5 Tische mit 50 Personen anwesend sem;

jede weitere Person muß 1 sl. bezahlen. Bei Kindstausen

dürsen höchstens 6 Weiber geladen und bewirtet werden. Vei

Verkäusen dars jede Partei höchstens 2 sl. zum Vertrinken geben.

Vor dem sonntäglichen Gottesdienst dars kein Wirtshaus

besucht werden; bei Übertretung weroen Wirt und Gast um je

20 sl. gestrast. 1686 wurde solgende Verordnung unterm 2. März

erlassen: „Demnach das übermäßige Trinken, Spielen und

Schwärmen mit Jauchzen, Schreyen und Tourniren bei nächtlicher

Weil in der Stadt zu Lauchheim sast gemein und überhand

nehmen will, daß zu besorgen, es dürste solch ärgerlich und

gottlos Beginnen dermaleinst eine große und schädliche Angelegen

heit nach sich ziehen; dem Unheil aber in Zeit zu steuern und

vorzukommen, wird hiermit ernstlich dekretiret und besohlen, daß

sürohin kein Wirt und Bürger in seinem Haus über die ver

ordnete Zeit einige Gast mehr halten noch spielen lassen soll bei

Stras dem Wirt 3 sl., den Zechleuten und Spielern 2 sl. ohn-

nachläßig. Damit aber dieser Besehl um so viel mehr und besser

beobachtet werde, so soll Schultheiß zu Lauchen alle Nacht die

Wirtshäuser und sonstige verborgene Conventikul sleißig visitiren

und die Verbrecher auszeichnen und durch Nachtwächter die

Schwärmer auskundschasten lassen, nit weniger sollen auch die

Bürger ihre Söhn und Ehehalten zu Haus halten bei Stras

wie obgemelt. Wornach sich ein jeder zu richten und vor Schaden

zu hüten wissen wird!" 1741 hören wir, daß aus alle Hoch

zeiten auch noch Nachhochzeiten solgten, die verboten wurden.



Bei diesen! Hang zu Mißbrauch des Alkohols ist ei eigentlich zu

verwundern, daß die Trunksucht bei Strasversahren stets als her

vorragend mildernder Umstand galt; aber es ist nicht zu ver

gessen, daß die Herrschast selbst eine Brauerei hatte und ein Jn

teresse daran hatte, daß viel getrunken wurde.

Jm allgemeinen herrschte in Lauchheim selbst ein nicht ge

ringer Wohlstand, oder besser gesagt: in Lauchheim sehlte es

meist nicht an Geld. Vor allem kam das daher, weil hier der

Mittelpunkt und Amtssitz des Gebietes war, an dem alle Unter

tanen, auch die ausherrischen in die Psarrei gehörigen Nachbarn,

zusammenströmten. Außerdem ging von jeher viel Verkehr

durch das Städtlein. Es blieb aus diesem Grund viel Geld

in Lauchheim und das Einkommen der Wirte, Krämer und

Handwerker war nicht unerheblich. Dabei ging in Geldangelegen

heiten die Herrschast mild mit den Untertanen um: die Steuern

wurden nicht hart eingetrieben; die Comture waren meist gut

mütig und wenn die Beamten, die die Leute besser kannten, etwas

versagten, so zog man das Sonntagsgewand an und begab sich

nach Kapsenburg, wo man mit Flehen und Jammern jeden Nach

laß an Strasen und Zahlungen erbetteln konnte. Da das Geld

leicht verdient wurde bezw. einkam, wußte man es auch nicht

gebührend zu schätzen und es hieß: wie gewonnen, so zerronnen:

das Wort Sparsamkeit existierte im Wörterbuch der Lauchheimer

nicht. Die verschiedenen Stistungen und Psründen standen.

wenn man alt wurde und nichts mehr besaß, immer in sicherer

Aussicht: so lebte man in den Tag und es ist zu verstehen, wenn

Amtmann Schwaiger 1733 sagt: es gibt hier sehr viele Leute,

die nicht schlasen können, wenn sie bei Nacht einen Kreuzer im

Haus haben.

Mit der bequemen Art des Erwerbs mußte notwendiger

weise eine Faulheit großgezogen werden; Arbeitsscheu ist nicht

selten; es wird ost darüber geklagt, daß man Handwerker nicht

haben könne. Dabei wurde bei schlechter Arbeit ost unverhält

nismäßig hohe Bezahlung gesordert. Nicht umsonst wurde

darum streng daraus gesehen, daß die Gesellen ihre Wanderjahcc

aushielten und Amtmann Schwaiger klagt mit Grund: Die Un

geschicklichkeit und üble Zucht der jungen Mannschast nimmt



überhand; so erzieht ein Ungeschickter den andern und den un-

gehobleten Truncus (— „Klotz") kann man in Friedens- und

Kriegszeiten nicht gebrauchen. Unangenehm sällt auch aus, wie

die Gemeinde und Herrschast ausgenützt wurde; bei Arbeiten

sür die Gemeinde und Herrschast galt es beinahe als Grundsatz,

möglichst viel zu verdienen: Ämter wurden in unerlaubtester Weise

ausgenützt und an „Vetterlesassären" ärgster Art ist kein Mangel;

gerade derartige Sachen sind vereinzelt in den Protokollbüchern

in der Art ausgezeichnet, daß jeder hinter dem Rücken des andern

seine Ansicht über den betr. Fall eintrug.

Daß in einer „solch hochprivilegierten Stadt" wie Lauchheim

die alten Einheimischen sich aus ihre alte Ansässigkeit besonders

viel zugute taten, ist nicht weiter zu verwundern; dieser Reichs-

stadldünrel nahm ost groteske Formen an und äußerte sich manch

mal gegen die „Hereingeschmeckten" in ungerechtester Weise; ge

rade die später Hereingezogenen waren ost sehr sleißige und tüch

tige Leute und die hervorragendsten Leute, die wirklich etwas

dauernd Gutes und sür das Allgemeinwohl Nützliches leisteten,

waren ausnahmslos „Hereingeschmeckte". Leider nahmen auch

viele von diesen die Untugenden der „Städter" an und manchmal

sinden wir, daß nur solche Leute neu herzogen, die recht gut her

paßten. Daß der alte Reichsstadt-Dünkel heutzutage noch nicht

ganz aus manchen Köpsen verschwunden ist, und daß sehr ost

die Tüchtigsten „nur Hereingeschmeckte" waren, sei nur nebenbei

erwähnt.

Wie es bei den geschilderten Verhältnissen mit der Er

ziehung der Kinder aussah, läßt sich denken; wie ein roter

Faden zieht sich durch die Protokollbücher die Klage ob der un

gezogenen Jugend, und Geistliche, Beamte und Lehrer sühren die

beweglichsten Klagen, daß manche Eltern die Kinder nur gegen

alle Autorität aushetzen statt deren Bemühungen zu unterstützen.

Schul- und Kirchenbesuch von seiten der Halberwachsenen ist

schlecht und besonders von der Kirche heißt es, daß sich die Kinder

ärger aussühren denn aus der Straße. Unter solchen Umstanden

sehlte natürlich auch vielsach der nötige Respekt vor den Eltern.

Als Kuriosum möge hier ein Erlaß vom Jahr 1746 stehen: „Es

soll kein bürgerliches Kind seinen Vater oder Mutter dautzen



oder Du heißen, auch solang die Eltern die Haushaltung sühren

und regieren nicht sagen: mein Ochse, meine Kuh, mein Pserd,

meine Gans, meine Hühner, meine Aecker, meine Wiesen, mein

Knecht, meine Magd, bei Stras jedesmal 15 kr., halb der Kirch

unt> halb dem Armenhaus."

1754 sinden wir solgenden Erlaß: „Die jungen Pursche

sollen sich allen Tumults, Juchzens und Schreiens aus der Gassen

enthalten und absonderlich das ohnnötige und dem Ohr weh-

thuende Knallen mit denen Peitschen so lang sie in und durch die

Stadt sahren, unterlassen, widrigensalls uni> wenn solches gar

zur Bravour und Trotz sollte kontinuiret werden, man solche

unnachsichtlich aus ossenem Marktplatz abstrasen wird."

Der Respekt vor der Herrschast scheint nicht immer groß

gewesen zu sein; 1699 heißt es: „hat man bishero des österen

wahrgenommen, daß wenn ein herrschastlich Dekret vor dem

Rathaus publiziret worden, nach Endigung dessen zu großem

Despekt solches Besehls ein Gelächter entstand, welches so es

künstighin wiederumb beschieht von Herrschastswegen hart an

gesehen werden solle."

Die angesührten Punkte sind natürlich nicht sür die Be

urteilung der ganzen Bürgerschast maßgebend, da die guten

Eigenschasten nicht ausgezeichnet zu werden pslegen; immerhin

wersen sie interessante Streislichter aus die „gute, alte Zeit", die

keineswegs so gut war, wie man vielsach glaubt.

Die Herreu von Gromberg.

Östlich von Lauchheim, da, wo von Norden her die Jagst

kommt und sich sast winkelrecht nach Westen wendet, liegt als

waldige Bergspitze von ziemlicher Höhe der Gromberg, der noch

jetzt das Sockelgemäuer eines alten Turmes nebst Graben und

Wällen in weitem Bezirk trägt. Hier stand, wohl schon im srühen

Mittelalter die Vurg der Ritter von Gromberg, die als srän

kische Edelinge ins Alamannengebiet gekommen waren.

Der Name Gromberg kommt vom ahd. Wort groni ^^

grün; die in den Urkunden vorkommenden Bezeichnungen Grun-

berg, Gruwenberg, Grünenberk, Graunberg deuten daraus hin.



Das Wappen der Herren von Gromberg ist ein silberner

Schild, in dem zwei stahlblaue mit dem Rücken einander zuge

kehrte Sicheln stehen. (Abb. 45.)

 

Abb. 45. Wappen der Ritter von Gromberg,

Über die Erbauung der Gromburg sehlt uns naturgemäß

jeder geschichtliche Anhalt, doch ist sie wohl, wie uns die sreie

Lage der Bergspitze verbürgt, aus einem vorgeschichtlichen oder

römischen Erdwerk entstanden.



Die Herren von Gromberg scheinen ursprünglich die Grund-

Herren von Lauchheim und einer weiten Umgebung gewesen zu

sein, deren Gebiet durch West-, Aus-, Nord- und Waldhausen

begrenzt war; sie verzweigten sich in viele Einzellinien durch

Verschwägerung mit dem ganzen Adel der Gegend und durch die

dadurch bedingte Teilung ihres Vermögens und Besitzes verloren

sie die alte einslußreiche Stellung; das Vermögen der einzelnen

Linien, die wir noch aus eigenen Burgen und Schlössern im alten

Gromberger Gebiet sinden, so aus den Vurgen zu Lippach,

Schönberg, Schenkenstein, Königsbühel, Waldhausen, auch

Kapsenburg und in einem sesten Haus zu Lauchen, schmolz schnell

zusammen und in dieser Zeit, da sie sich ihres Besitzes ent

ledigten und schließlich Diensimannen der Grasen von Öttingen

wurden, sällt erst durch die 'zahlreichen Verkaussurkunden das

volle Licht der Geschichte aus ihre Schicksale.

Über die Stistung der Frühmessen zu Lauchheim und andere

Schenkungen an die dortige Gemeinde ist an andrer Stelle be

richtet. Die am 14. September 1354 als Jahrtag sür das ganze

Geschlecht derer von Gromberg gestistete Messe wird noch heut

zutage gehalten.

Die Vurg Gromberg wird noch 1354 als Sitz eines Gliedes

der Familie genannt; scheint aber dann vernachlässigt worden

zu sein, denn 1378 beim Verkaus der Feste Gromberg wird sie

„Vurgstall" genannt. Um das Jahr 1744 regte der Comtur

Lehrbuch zu Kapsenburg einmal die Wiedererbuuung der Burg

an, ohne daß etwas weiteres über diesen Plan später verlautet.

Hier mögen jetzt noch die einzelnen Glieder der Familie

von Gromberg in zeitlicher Reihensolge ausgezahlt sein:

1235. Eberhard von Gromberg und seine Mutter, die

Ehesrau Heinrichs von Walthusen, übertragen dem Kloster Lorch

Güter in Hülben gegen verschiedene Leistungen.

1240. Conrad de Gruwenberg verkaust 2 Hosstätten zu

Öttingen an die Gräsin Sosie zu Öttingen.

, 1267. Eberhard von Grunberch, Dienstmann der Grasen

von Lechsgemünd und Graisbach, ist Zeuge Gras Ludwigs von

Öttingen.



1267. Mechtild von Gromberg, Äbtissin zu Kirchheim.

1260, 2. Mai, Ebirhart von Grunberg, Zeuge bei Stis

tung des Klosters Mödlingen.

1273, 3. Januar. Eberhard der jüngere von Gromberg

Zeuge des Schenken Gerung von bringen. Derselbe am 1. Juli

1275 und 15. März 1280 Zeuge Gras Ludwigs von Öttingen.

1274, 10. August. Eberhard von Gromberg, Zeuge der

Grasen Ludwig und Conrad von Öttingen.

1275, 27. März. Eberhard der ältere von Grunberg,

Zeuge Gras Ludwigs von Öttingen.

1278, 9. März. Eberhard der ältere von Gruenberg schenkt

V2 H"f zu Eringen dem Marienaltar des Klosters Zimmern.

1284, 10. Juli. Eberhard von Gromberg als Zeuge

Walters Schenk von Stein.

1287, 25. Mai. Eberhard von Gromberg, Zeuge Ludwigs

von Öttingen.

1295. Eberhard von Gromberg verkaust eine Fischgrube

zu Löpsingen ans Kloster Zimmern.

1299, 12. Oktober. Eberhard von Grunberg, Bürge bei

dem Güterverkaus Luitvolds von Weiltingen ans Kloster

Zimmern.

1303—1319. Eberhard von Gruenberg zu Eringen.

1311, 14. Juni. Eberhart von Grunenderk, genannt von

Litvach, als Zeuge der Grasen Friedrich und Ludwig von

Öttingen.

1311. Eberhard von Grunberg, genannt von Kapsenburg,

als Bürge der Grasen von Öttingen.

1318, 31. Juli. Streit zwischen Eberhard von Graun-

berg, Vogt der Kirche zu Lauchen und Kloster Zimmern wegen

Ansprüchen an den Hos "dieses Klosters zu Eringen; Vergleich:

Eberhard, Psass zu Lauchen überläßt eine Hosstatt der Kirche

zu Lauchen in Eringen dem Kloster gegen ein Gut zu Stetten.

1323, 12. März. Agathe von Gromberg und ihr Sohn

Eberhard zu Eringen gesessen.

1338. Eberhard von Gruwenberg, gesessen zu Thonschel-

kingen; seine Söhne: 1361. Der Edelknecht Eberhard II. v. Gr.



zu Thonschelkingen. 1381. Eberhard II. von Gräunberg, eben-

dort. 1403. Eberhard III. v. Gräunberg zu Thonschelkingen.

1338, 16. März. Eberhard von Grunberg zu Eringen

gesessen verkaust den Rest seiner Güter zu Eringen ans Kloster

Kirchheim.

1350. Eberhard von Grunberg zu Kapsenburg gesessen,

ebenso 1353. 54, 57.

1350, 66. Eberhard von Grunberg, Kirchherr zu Lauchen

und Waldhausen.

1350. Psass Eberhard von Grunberg verkaust 3 Lehen

zu Nuttingen zu einer Frühmesse zu Aalen.

1350. Gebrüder Heinrich und Eberhard zu Gromberg

gesessen.

1354 bei Stistung der Messe zu Lauchheim sind genannt:

Psass Eberhard zu Lauchen; Conrad, Ritter; Eberhard zu Erin

gen; Eberhard zu Kapsenburg; Eberhard zu Thonschelkingen;

Ulrich zu Lauchen.

1357. Ulrich v. Gr. als Zeuge Dietrichs von Westhausen

beim Verkauf der Mühle zum Fullenbach an Ekkard von Epven-

berg.

1357. Die Familie des Kurz verkaust ein Gut zu Jggin-

gen an Peter von Grünenberg den Arzt zu Gcmünd um

134 Psund Heller.

1357. Eberhard von Grünberg zu Kaphenburk.

1359, 11. März. Conrad von Gr. verkaust Höse zu Wester-

hosen, Tatenloch und Lehen zu Ruwental an Hermann Stein-

munn und Conrad Schmid zu Lauchen um 423 Psund Heller.

1359. Eberhard v. Gr. zu dem Schönenberg gesessen als

Zeuge beim Nerkaus Conrads an Vopsinger Bürger; ebenso

1396.

1360. Peter von Grünenberk, der Arzt, kaust die Mühle

Eulenbronn.

1363. Georg von Gromberg.

1366. Ulrich der junge von Gromberg, ebenso 1390.

1366. Psass Eberhard v. Gr. kaust 1 Gut zu Hertlins-

weiler und die Kirchensätze, Widdumhöse und Vogtei zu Weiler

und Holzkirchen.



1366, 15. Juni. Eberhard d. ältere v. Gr. verkaust

Güter zu Hülen an den Deuischorden.

1366. Wilhelm v. Gr., Zeuge bei diesem Verkaus.

1374, 9. April. Conrad, Anna und Georg, v. Gr. über

gibt seine letzten Güter um 70 sl. an den Deutschen Orden,

erhält dasür das Baulehen zu Kapsenburg und verspricht des

Ordens getreuer Baumann (d. h. Ausseher über die Erhaltung

der Besestigungswerke zu Kapsenburg) zu sein. Er hat wohl

den sogen, alten Bau zu Kapsenburg ausgesührt.

1375. Eberhard v. Gr., Vogt zu Öttingen.

1378. Wilhelm v. Gr., Zeuge beim Verkaus der Vurg

Gromberg,

1384. Conrad von Gromberg, seine Frau Anna Eber

wein, wohnt in Lauchheim. Seine Kinoer: Eberhard, Eon-

ventual zu Ellwangen; Cunra'd, Chorherr zu Reblwrs; Ursula,

Gemahlin Peter Beheims zu Nürnberg.

1386. Vurkart und Eberhard v. Gr. verkausen die Tasern

zu Lauchen, ebenso 1387 beim Verkaus von allerlei Gülten und

1 Seld zu Lauchen an Heinz Mentelin daselbst.

1387, 8. September. Eberhard v. Gr. verkaust 2 Mühlen

zu Lauchen an Tigsrid Smid genannt Ziß zu Vopsing um

355 Psund Münz.

1402. Wilhelm v. Gr. mit Hiltrud von Roden (Hohen-

roden) vermählt.

1410—20. Johann v. Gr., Keller zu Ellwangen.

1411—24. Agnes v. Gr., Äblissin zu Zimmern.

1442. Dorothea v. Gr., Gemahlin Wilbolds von Birken-

sels.

1483. Georg von Grünberg kaust den Vurgstall Leinzell

von Huns Thaler und verkaust ihn alsbald wieder an den

Probst Albrecht von Ellwangen.

1485. Jörg von Gromberg kaust Güter zu Altdors.

1415—18. Hans von Gromberg, Psleger zu Alerheim,

ötting. Landrichter.

An die Ruine Gromberg knüpst sich eine Sage, die hier

kurz wiedergegeben sei: „Der Mannesstamm der Herren von

Gromberg war ausgestorben und nur 3 Schwestern übrig; von



diesen war eine blind; nach dem Tode ihrer Mutter sollten sie

nun ihr Vermögen teilen und sie maßen das Geld im Korn-

maß einander zu; die beiden sehenden Schwestern erhielten jede

allemal ihr volles Maß; sür die Blinde kehrten sie dasselbe um

und bedeckten nur den Voden mit Münzen, so daß diese beim

Nachsühlen glaubte, ihr Maß sei voll. Die Blinde starb bald

daraus, nachdem sie sich mit ihrem geringen Vermögen einen

Jahrtag in Lauchheim gestistet hatte. Die zwei andern Schwestern

vererbten einander; die letzte sollte einen Jahrtag sür beide stisten,

doch sie war sehr geizig und stets voll Angst um ihr Geld, des

halb vergrub sie es aus dem Gromberg. Dann starb sie plötzlich

und beide Schwestern haben nun zur Strase sür den an ihrer

Schwester verübten Betrug keinen Jahrtag bekommen. Die Letzt-

gestorbene sand aber auch im Grab keine Ruhe, sie mußte aus

dem Gromberg als Geist wandern; so saß sie einige hundert Jahre

in der Tiese des Berges bei einem Höllenhund, der sie und ihr

Geld bewachte. Nur einmal im Jahr dars sie eine Woche lang

zur Oberwelt und kann dann erlöst werden, weil zu dieser Zeit,

es ist die Fronleichnamsoktav, der Höllenhuwd keine Gewalt über

sie hat; da ist sie denn gar ost gesehen worden. Als diese Zeit

wieder einmal tum, sah man eine Schar Jesuiten aus Ellwangen

betend aus den Gromberg ziehen; nach einigen Stunden kamen

sie sreudig zurück und man hörte, wie durch die Lust schwere

Nägen nach Ellwangen zu suhren; sie hatten den Höllenhund über

wunden und ihn gezwungen, das viele Geld nach dem Schönen-

berg zu sühren, wo sie mit Hilse desselben Kirche und Kloster

erbauten. Das Fräulein soll nun erlöst sein, doch sieht man es

zuweilen noch in weißer lichtstrahlender Gestalt aus dem Grom

berg umherschweben." Der Versasser kann aus eigener Wahr

nehmung bestätigen, daß am Abhang des Grombergs Jrr

lichter vorkommen, die wohl zu den neuerlichen „Erschei

nungen" Anlaß gegeben haben.

Der Weiler Gromberg am Fuß des Grombergs teilt als

bürgerliche Niederlassung wohl ein hohes Alter mit der Vurg.



Zugehörigkeit der Commende-Psarreien.

Das Commendegebiet gehörte von jeher zur Diöcese Augs

burg, wohin also auch die Psarreien zuständig waren; sie waren

dem Archidiakonat Ries zugeteilt und in diesem zuerst dem Land-

kopitel Vopsingen, wo der Sitz des Dekans war, spater nach

dessen Aushebung dem Landkapitel Ellwangen.

Da der Deutschorden auch über seine Ordensgeistlichen,

mit denen die Psarrstellen im Commendegebiet meist besetzt waren,

die Rechte der Ordensoberen beanspruchte, so kam es zu häusi

gen Kompelenz streitigkeiten zwischen dem Vikarini in Augsburg

und dem Comthur; als sich bei einem Streit im Jahre 1577/80

die Ordensgeistlichen zu Lauchheim, Westhausen und Kapsen-

burg weigerten, einer Vorladung nach Augsburg Folge zu leisten,

da sie nur bei dem Comthur ihre Jurisdiktion anerkennten,

wurden sie mit der Exkommunikation belegt und erst nach langen

Verhandlungen wieder ledig gesprochen. Schließlich wurde im

Jahre 1617, 8. Dezember über die Stellung der T.O. P.

solgender Vergleich mit Augsburg geschlossen: 1) Die T. O. P.

bleiben exempt und zahlen nach Augsburg nur das Cathedra-

ticum mit 2 sl. jährlich; die Laienpriester zahlen von 100 sl.

Einkommen 2 sl. 30 kr. aus 10 Jahre zum Seminar. 2) Augs

burg visitiert die T. O. P. nur in der Kirche, nicht im Psarr

haus; Straswürdige büßen nur bei ihrem Comthur; unter

läßt dieser die Strase, nur dann strast der Vischos; die Laien-

priester werden auch im Psarrhaus visitiert. 3) Die T. O. P.

müssen bei den Kapitelstagen erscheinen, dem Gottesdienst und

den allgemeinen Beratungen, sowie der Statutenverlesung bei

wohnen und sich examinieren lassen und dürsen nach Belieben

bei dem Mahl bleiben; die Laienpriester sind in allem den andern

Psarrherrn gleich gehalten.

Die Besetzung der Psarrstellen war nur Sache des Land-

comthurs.

1811, 19. Februar wurde das Württ. Landkapitel Waller-

stein konstituiert (aus 12 Orten des srühern L.-K. Wallerstein

und 5 des srüh. L.-K. Ellwangen); der Stadtpsarrer Meßner



in Lauchheim wurde Dekan und darnach wurde das Kapitel

„Lauchheim" genannt. Am 26. April ward das Kapitel Lauch-

heim von Augsburg getrennt und unter das Württ. General-

Vikariat Ellwangen gestellt; schon am 18. Juli 1811 beschwerten

sich die Psarrer und baten um Aushebung des Kapitels Lauch

heim und Einverleibung in die benachbarten Kapitel, da sie jetzt

in verschiedene Oberämter gehörten; aber erst 8. November 1816

ging das Dekanat Lauchheim ein und die Psarreien wurden nach

der Oberamtsgrenze den Kapiteln zugeteilt. 1827 wurde vas

Landesbistum Rottenburg errichtet.

Die Psarrei Lauchheim.

Die Psarrei Lauchheim ist uralt. Psarrer Mühnch schreibt,

daß Auszeichnungen vor dem Stadtbrand davon sprachen, die

Psarrei sei des hl. Vonisatius zu Fulda Eigentum gewesen.

Urkundlich zum erstenmal erwähnt wird die Psarrei am

10. Februar 1248, als Bischos Hartmann von Augsburg seinen»

abgetretenen Vorgänger Siboto aus päpstlichen Besehl hin ein

Leibgeding anwies, darunter auch die der Kirche in Augsburg

zustehenden Früchte des vierten Jahres von der Psarrkirche zu

Lauchheim.

Jm Jahre 1316 kommt im Verzeichnis des Einkommens

eines Bischoss zu Augsburg auch u. a. vor: 200 Psund Heller

aus der Kirche zu Lauchen,

1363 am 19. Februar schenkt Conrad von Gromberg mit

Einwilligung seiner Gemahlin Anna und seines Sohnes Georg

um sein und seiner Familie Seelenheil und aus Hochachtung

sür die kriegerischen und sriedlichen Leistungen des Deutschen

Ordens das Patronat der Psarrkirche zu Lauchheim mit den

Filialkirchen dem Deutschen Orden und dem Haus Mergent-

heim.

1363 am 8. März verkaust derselbe Conrad dann den

Kirchensatz, die Widmen und die Vogtei der Kirche zu Lauchen

um 2650 Psund Heller an den Comtur Marquard den Zoller

zu Rotenstein. Veide Übergänge sanden die Genehmigung des

zuständigen Bischoss Marquard von Augsburg.



1363 am 15. März verzichtet Eberhard von Gromberg,

Kirchherr zu Lauchheim, aus seine Familien-Erbrechte an der

Kirche zu Lauchheim mit allem Zubehör an Zehnten und aller

Nutzung so dazu gehört,

1366 am 2. Februar verzichten auch Eckard von Eppenberg

und seine Frau geborene Vurgsin von Gromberg aus die letzten

ihnen zustehenden Rechte am Kirchensatz zu Lauchen.

1366 am 24. August leistet der Ritter Friedrich von Ried

heim aus seine Rechte am Kirchensatz zu Lauchen Verzicht zu

gunsten des Deutschen Ordens.

1427 am 20. Januar sand eine Auswechselung von Gütern,

Gülten und Zehenten zwischen den Commenden Mergentheim

und Kapsenburg statt.

1538 am 25. Februar trat der Comtur Jörg von Wich

zu Mergentheim die Psarrei Lauchheim mit der von Kapsen

burg schon länger beanspruchten Psründe daselbst an die Com-

mende Kapsenburg gänzlich ab.

Die Kirchweihe der alten Kirche zu Lauchheim sand jähr

lich am Sonntag nach Margaretha statt.

Die Psarrei umsaßte um 1500: Lauchheim, Kapsenburg,

Westerhosen, Hülen, Waldhausen und Lippach; meist auch damals

noch Westhausen.

1715: Lauchheim, Westerhosen, Kapsenburg, Hülen, Grom

berg, Stetten, Hettelsberg, Schönberg, Banzenmühl, Hundslohe,

Lindstetten, Weidach, Mohrenstetten, Forst und Vogel, Beer-

Halden*), Ruithal, Lippach, Freudenhos, Verg und Waldhausen

mit zusammen 2245 Seelen.

1766: als Waldhausen und Arlesberg weggekommen

waren: 1945 Seelen.

^! Beerhalten war von jeher ellwangtsch. 1384 und 143« wird es im Lll.

wauger Leheubuch als Lehen an die Herren von Psahlheim erwähnt, — 1484

verkausen Sigmund und Agnes von Pfahlheim Neerhalten an den Kapitels>

amtmann Gregor, Vogt zu Nllwangen. 1471 »erlauft auch Konrad von Psahl

heim seine Rechte an Neerhalten au die Propste! Ellwangen. — Eeit 1588

lam es als Lehen der Probftei an das Kapitel Ellwangen, — 1803 lam es mit

den übrigen Ellwangtschen Gebieten an Württemberg, 1808 kam es zum

Unteramt i/auchheim und gehört feildem in den Lauchheimer Gemeindebezirr,
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1822 kam Lippach, Veerhalden, Forst und Vogel weg.

1835 umsaßte die Psarrei noch Berg, Freudenhöse, Grom-

berg, Hettelberg, Hundslohe, Hülen, Kapsenburg, Lindstetten,

Mohrenstetten, Ruithal, Schönberg, Stetten und Westerhosen mit

1754 Seelen.

1860 zählte die Psarrei 2034 Seelen.

1901 wurde in Hülen nach Erbauung einer eigenen

Kirche dortselbst ein Exvositurvikariat errichtet.

1904 wurde Hülen eine selbständige Psarrverweserei und

wurde damit endgültig von Lauchheim getrennt.

1905 kam auch Freudenhöse weg und zu dem ihm näher

gelegenen Lippach.

Die Protestanten des Gemeindebezirkes gehörten von

jeher nach Vopsingen in die dortige Stadtpsarrei. 1852 wurde

in Kapsenburg eine besondere Psarroerweserei errichtet, der

Psarrverweser war zugleich Schullehrer sür die protestantischen

Kinder der ganzen Umgegend; mit 1. Januar 1907 wurde diese

Psarrverweserei wieder ausgehoben und die evangelischen Ein

wohner von Lauchheim und Kapsenburg sind wieder nach

Vopsingen eingepsarrt; der Gottesdienst sindet alle 2 Wochen in

Kapsenburg statt. Der Bezirk gehört ins Dekanat Aalen,

Generalat Hall.

Tic Lanchheimer Psarrer.

Psass Eberhard von Gromberg, Kirchherr zu Lauchen,

1318, 1350, 1366.

Michael Nitzel. Psr. zu Lachin, 1457.

Johann Prendel, Dechant zu Lauchheim, 1516.

Gangols Prompser (Brumbser), srüher zu Bopsingen,

1530—33 Psr. zu Lauchen.

Gangols Schesser, Psr. zu Lauchen, 1535/36.

Joachim Wenger. War 1558 lutherisch geworden und

heiratete, wurde deshalb in Lauchheim nicht investiert; als er

sein unpriesterlich Verhalten bereute und gut machte, wurde er

7. Mai 1569 absolviert und als Psarrer in Lauchheim bestätigt;

war 1573 noch hier.
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Andreas Zoller, Psr. in Lauchheim, 1577.

Vlasius Koch, aus Lauchheim stammend, kam alt her und

resignierte 1584 (f 1590).

Johann Vuiß, Psr. 1584—90, kam nach Reimlingen.

Lorenz Psennigmann, T. O. P., 1585 Kaplan in Lauch-

heim, 1590 Stadtpsarrer, resignierte 1610, f 1614 und machte

eine Stistung zum Armenhaus.

Simon Hektor, sehr gelehrt, 1610—13.

C'rasmus Brixner, vorher Kaplan zu Kapsenburg,

T. O. P.. 1614—20 (f).

Matthias Aurnhammer, vorher Kaplan zu Kapsenburg,

gelehrt, sromm, eisrig, gütig; 1621—27, kam als Seminar-

direktor nach Mergentheim. T. O. P.

Heinrich Loen, aus Pommern stammend, vorher Psarrer

zu Illingen, T. O. P., Psr. dahier 1628, gelehrter, srommer,

energischer Mann, hob durch seine Lehrgabe und Eiser die Sitt

lichkeit und Bildung der Gemeinde; verschönerte Kirchen und

Kapellen; verbesserte und hob die Schule und setzte sie auch in

der Kriegszeit sort; berühmt durch erbauliche Katechese und

Kinderlehr; bei Amtsbrüdern ob seiner Ersahrung geschätzt. Als

Kapsenburg den Grasen Hohenlohe geschenkt war, verweigerte er

mit den andern Ordensgeistlichen den Huldigungseid, weshalb

ihnen die Besoldung verweigert ward; trotz Entbehrung und

Not nahm er den von Kapsenburg vertriebenen Kaplan Bau

meister bei sich aus; bei der Plünderung Lauchheims 1634 burch

die Schweden wurde er auch körperlich mißhandelt und slüchtete

nach Jngolstadt; nach der Nördlinger Schlacht kam er geheilt

zurück; da aber alle Ertragnisse der Psarrei in der allgemeinen

Not versiegten, verließ er 1635 Lauchheim, ging wieder nach

Ellingen, wurde später Seminardirektor in Mergentheim und

starb erst 1665, 83 Jahre alt.

Caspar Schmidt, T. O. P., vorher 18 Jahre in Westhausen,

1635 Psr. in Lauchheim, trotz Krankheit und gesährlicher Zeiten

ein eisriger Lehrer und Prediger, machte im Stadtbrand

das größte Elend mit; f 2. Juli 1649.

Philipp Mühlich, T. O. P., Mag. ^Theol., geboren 1614

zu Lauchheim als Sohn des Wagners Philipp M., studierte



1631—36 in Mainz und Speier; 1640 Psr. in Weslhausen,

1L. Juli 1649 Psr. in Lauchheim und Waldhausen, Kammerer

des Ellwanger Landkapitels. Nach dem Brand sammelte e:

aus alten Überlieserungen alle ortsgeschichtlichen Notizen und

schrieb sie sleißig nieder, so daß wir ihm viele Nachrichten über

die Zeit vor dem Stadtbrand verdanken. Stistete 1666 eine

Bibliothek als Eigentum der Rosenkranzbrnderschast zur Be

nützung sür die umliegenden Psarrer. Ein sehr gelehrter, und

üxitsichtiger Mann, einer der bedeutendsten Psarrer von Lauch-

heim. Der Arbeit müd und erschöpst resignierte er Mai 1679,

f 18. November 1679.

Johann Christos Ochs, T.O. P.. vorher Psr. in West

hausen, 17. September 1679 in Lauchheim investiert, zog 1687

nach Balgheim.

Jgnaz Hammersbacher, 11. Juni 1687 Psr. dahier, 1688

erwarb er in Jngolstadt den Grad eines Lic. theol., ging

16. Juni 1695 nach Fünsstett. Plante 1688 ein Kloster sür

Kapuziner hier zu errichten.

Johann Matthäus Memminger, kam Juni 1695 im Tausch

mit dem vorigen von Fünsstett, beantragt 1721 Neubau der

Psarrkirche, f 30. Juni 1724; galt im Leben als geizig, sparte

aber nur sür die Psarrkirche, der er sein ganzes Vermögen

(2855 sl.) zur Anschassung des Kirchensilbers vermachte.

Franz Lettenbauer, T. O. P., Psr. dahier 23. August 1724,

ging 1727 aus Psarrei Belzheim.

Conrad Emmanuel Memmwarth, T. O. P., 1727 hier,

f 1736.

Joachim Heinrich Pröschel, T. O. P., Psr. hier 19. Fe

bruar 1736, f 23. April 1758.

Andreas Joses Heim, vorher Psr. in Dahenseld, hier

20. Juli 1758, f 1765.

Johannes Weber, Dr. theol., 15. Oktober 1763,

f 25. März 1771.

Georg Peter Höpssner, T.O.P., hier 1771, kam 1781

als Seminar-Direktor nach Mergentheim; machte die sogen,

Lauchheimer Freischulstistung.



Johann Michael Höpssner, T. O. P., Bruder des vorigen,

hier 1782, kam April 1805 als Psarrer nach Kocherthürn.

Philipp Johann Meßner, T. O. P., vorher in Eschen

bach und Nürnberg, kam 3. Mai 1805 hierher, 1818 als Dom-

kapitular nach Rotenburg.

Johann Nepomuk Bestlin, Dr. theol., 1812 Generalvik.-

Rat in Ellwangen und Prosessor an dortiger kath. Universität,

1818 Stadtpsarrer in Lauchheim; sleißiger Schriststelleir,

dichtete auch Kirchen- und Volkslieder; starb 14. Juli 1831.

63 Jahre alt und setzte das Armenhaus zum Universalerben

ein.

Simon Thaddaus Hemmerle, kam von Steinhausen hier

her 29. Juli 1832, Versasser eines verbreiteten Andachtsbuches;

wurde Juni 1846 nach Hailtingen versetzt,

Georg Kautzer, vorher Dekan in Biberach, kam 28. Juni

1846 hierher, genoß hier große Liebe und Vertrauen; ein ge

lehrter und energischer Mann; 1848 Abgeordneter des Bezirks

Neresheim ins Franksurter Parlament; ging 28. Juli 1859 als

Stadtpsarrer nach Riedlingen.

Anton Vogt, vorher Kaplan in Gmünd, kam 17. April

1860 hierher, f 23. Juni 1868.

Joachim Hummel, kam 8. April 1869 aus Dalkingen

hierher, Dekan, ging Juni 1874 nach Nordhausen.

Adols Herzer, srüher Feldgeistlicher, kam 29. April 1875

von Reutlingen hierher, kam August 1831 nach Jngoldingen.

Willibrord Ziesel, vorher Kaplan in Gmünd, lam Juni

1883 hierher, war kränklich, f 11. Februar 1890.

Joses Rasael Kroll, vorher in Schönthal, kam 16. Oktober

1890 hierher, f 21. September 1899.

Edmund Kohler, srüher Kapuziner, kam 30. Oktober

1900 aus Söslingen hierher, f 13. November 1906.

Otto Mettmann, kam 19. Juni 1907 aus Hüttlingen

hierher.

lU'



Das Psarreinkommen.

Das Einkommen des Psarrers zu Lauchheim betrug um

das Jahr 1600:

1. An Besoldungen:

a) Von Kapsenburg: Präsenz 20 sl..

12 Malter Dinkel,

6 Malter Haber,

5 Schober Stroh,

1)) von der hiesigen Stistgspslg.: 6 sl. 40 kr.

<;) von der St. Barbaropslege: 2 sl.

d) vom elenden Licht: 15 Ps.

ß) von der St. Blasipslg. zu Westerhosen: 3 sl. und zwar

1 sl. sür St. Veitstag.

1 sl. sür St. Blasitag,

1 sl. sür die Kirchweih.

2. an Zehnten: vgl. Seite 110.

3. An Ertrag von eigenen Gütern, nämlich 2i/ Wiesen.

6^ / Morgen Acker und 2 Krautbeeten, serner von ca. 60 Morgen

Wald.

4. An Gesällen aus Lehengütern, nämlich 6 Hösen zu

Lauchheim, 3 zu Stelten und 3 Morgen zu Freudenhos.

5. An Ertrag aus Halbbaugütern, zwei halbierte Güter,

die gegen den halben Rohertrag verpachtet waren.

6. Unentgeltliche Frondienste. Alle Lchenvslichtigen

mußten dem Psarrer als Lehensherrn unentgeltlich Dienste leisten,

die Söldner mit der Hand, die Bauern mit der Mähne; so wur

den nicht nur die Güter des Psarrers umsonst gebaut, sondern

auch alle Holz- und sonstigen Fuhren zum Feldbau besorgt.

7. An bestimmten Gebühren aus Jahrtagspslegen, Kapi-

talzinsen und Güterabgaben.

8. An Holzbezug: von der Gemeinde Lauchheim, 3 Ge

meindeholzteile sür die 3 alten Psarrstellen.

Der Psarrer mußte aber leisten: Alle Dienstleute hatten

während ihrer Arbeit sreie Speise und Trank zu beanspruchen,

auch Futter sür ihr Vieh, serner sür jeden einen Ostersladen.



Den Schulmeister (und die 2 Kapläne) mußte er jährlich sieben

mal gastieren; wenn das Mahl aus ist, welcher länger zechen

will, der mag um sein Geld länger bleiben. Von den Jahrtagen

mußte er außerdem 15 kr. Lichtergeld an die Stistungspslege

bezahlen.

Um 1700 bezog er von Kavsenburg: 36 sl. an Geld (dar

unter 24 sl. sür Waldhausen), 12 Malter Dinkel und 6 Malter

Haber großes Maß an Martini, 12 Klaster Holz und 6 Schober

Stroh.

1766 war das Einkommen des Psarrers zu Lauchheim

aus 1200 sl. geschätzt; dabei mußte er seinem Kaplan, der die

Stelle des Friihmessers versah, neben der Kost 60 sl. pro Jahr

und zwei Freimessen wöchentlich geben; der Kaplan war nicht

selbständig, sondern ein vom Psarrer gehaltener Hilsspriester.

Nach aller Sitte erhielt der Psarrer auch von jeher von

den Communikanten zu Ostern ca. 400 Eier. Von den sonstigen

Stolgebühren sinden wir um 1650 solgenden Ansatz: Die Tause

2 kr., Beerdigung eines Erwachsenen mit Predigt und 3 Messen

1 sl., eines Kindes 10—15 kr. Eine Hochzeit 40 kr. Lesung

einer Messe in Lauchheim 20 kr., auswärts 30 kr.

Der Psarrer in Lauchheim hatte alle Steuern und Ab

gaben wie andere Bürger zu bezahlen, nur war er srei vom

Hirtengeld.

Von 1770 lautet der Besoldungszettel des Psarrers zu

Lauchheim: 14 sl. an Geld, 18 Malter Getreid von der Herr

schast; den Flaxzehnten im Lauchheimer Feld; 17 Morgen

Acker, welche um den halben Lohn dem Psarrer gebaut werden;

6 Tagwerk Wiesen; Hettelberg gibt den groß und klein Zehent,

8 Krautbeet; 4 Morgen Ackers; 2^ Tagwerk Garten und

Wiesen: Heu- und Obstzehnten von etlichen Gärten zu Lauch

heim, 400 Eier jährlich sallend, 22 Junghennen, 10 Fastnacht-

hennen jährlich. Dazu die Stolgesäll, viel oder wenig.

Der Psarrer von West hausen bezieht 1717:

70 sl. 29 kr. an Geld; 32 Malter Getreid; 6 Schober Stroh;

11 Klaster Holz; 6 Wagen Tannholz ; 370 Eier, 8 Fastnacht-

hühner, 18 Herbsthühner; einige Fuhr- und Handsrohnen; einige



Teile am Kleinen Zehnten; 2 Gärten; 3 Krautbeet; 19^

Morgen Wiesen; 20^ Morgen Acker; etwa 200 sl. Stol, davon

er 50 sl. dem Kaplan geben muß. Wert ca. 1200 sl.

Der Psarrer z u W a l d h a u s e n bezieht 1799: Von

der Herrschast 64 sl.; vom Heiligen 99 sl.; 3^/^ Malter Roggen.

4 Malter Dinkel, 10 Klaster Mischlingholz, 20 Eimer Bier,

den Kleinzehnten nach Abzug der Unkosten mit 50 sl. Wert ca.

300 sl.

Die Frühmessen zu Lauchheim.

Am 4. Juli 1329 stislete Mechtild, die Witwe Eberhards

von Gromberg, gen. von Eringen, und ihr Sohn Eberhard der

Eringer, Güter zu Lengenseld und Leinensürst zu einer Früh-

messe zu Lauchheim. Da diese Güter Ellwangisches Lehen

waren, so gaben sie dem Abt zu Ellwangen als Ersatz dasür

ihren Hos zu Schumi als Lehen. Diese Stistung sührte den

Namen „Maria Magdalenen-Frühmesse". Hierzu schenkte Eber

hard von Gromberg der Eringer am 1. Februar 1350 ein Lehen,

das er von Abt Euno von Ellwangen hatte (9 Morgen Ackers,

die Ziegelhütte und Badstube zu Westhausen) mit der Bedingung,

daß es wieder als Ellwangisches Leyen zurücksallen soll, salls es

in sremde Hände verkaust werden sollte.

Eine zweite Stistung, gen. U. L. Frauen-Frühmesse, machte

am 14. September 1354 Eberhard von Gromberg, Kirchherr zu

Lauchheim, zu seinen, seiner Vorderen und Nachsahren und aller

Seelenheil; er dotierte sie mit: dem Stangen- und des Thurners

Lehen zu Stetten, dem Storenbach- und Hirtenmaier-Lehen zu

Mittelhosen und des Häckels Söld zu Lauchen, mit der Bedin

gung: diese Frühmeß soll ewiglich dauern, der Frühmesser soll

von diesen Gütern nichts veräußern, er soll ein eigenes Haus

wesen sühren und dem Psarrer an die Hand gehen; die Ver

leihung der Psründe geschieht durch den Ältesten von Gromberg

und den Dekan von Bopsingen und salls diese sich nicht einigen

können, durch das Gericht zu Vopsingen; wird man in Lauch-

heim in Ersüllung der Stistung säumig, so soll die ganze



Stistung nach Vopsingen sallen; der Jahrtag sür die Grom-

berger Familie soll von 5 Priestern gehalten werden, der Psarrer

erhält dasür 2 Schilling Heller. jeder Priester 1 Schilling und

das Mittagessen, sür 5 Schilling soll man Brot sür die Armen

kausen, sür 6 Heller Kerzen und dem Meßner soll man 5 Heller

geben. 1357 wird diese Stistung durch Vischos Marquard von

Augsburg genehmigt. Diese Stistung wird auch die „Kaplanei'

zu Lauchheim" genannt.

Die Verleihung dieser beiden Psründen (Frühmessen) be

hielt sich Conrad von Gromberg beim Verkaus des Kirchensatzes

zu Lauchheim am 8, März 1363 vor. 1440 entstand ein Streit

mit dem Comthur von Leonrud über die Verleihung der 2 Früh

messen; am 16. Oktober tritt Eberhard v. Gromberg die Lehen-

schast der 2 Messen an den Comthur zu Kapsenburg ab,

letzterer muß aber ausdrücklich Fürsorge sür richtige Haltung

des Gromberger Jahrtages zusagen. Die bischösliche Genehmi

gung hierzu ersolgte am 18. Mai 1441.

1447 beanspruchte Ulrich von Öttingen die Lehensck^ast der

2 Messen, verzichtet aber schließlich am 17. März daraus.

1461, 1. September wird E. Taglieber aus Ellwangen

aus die Frühmesserei zu Lauchheim präsentiert.

1468, 1. Juli ist Conrad Hötz Kaplan zu Lauchheim.

1516, 19. Januar ist Magister Albert Strohmann Früh-

messer zu Lauchheim, er hatte einen Streit mit dem Comthur

zu Kapsenburg wegen Erbauung eines Kaplaneihauses.

1516, 9. Juni wird die St. Maria-Magdalenen-Frühmesse

zu Lauchheim mit Bewilligung des Vischoss von Augsburg dcr

Psarrei Lauchheim einverleibt. Von dieser Zeit an bestand also

nur noch eine Frühmesse, die „Kaplanei", zu Lauchheim selb

ständig. 1572 ist Hans Sigginger Frühmesser zu Lauchheim;

er verkauste 1572/3 das Frühmeßholz dem Comthur von Hohen-

lohe zu Kapsenburg mit der Bedingung, daß dem Frühmesser

alle Jahr Holz genugsam muß gegeben werden, bis das Früh

meßholz wieder anzugreisen sei.

1576 war der Frühmesser Vurkard an seiner Stelle. Er

scheint der letzte selbständige Kaplan zu Lauchheim gewesen zu

sein. Wenigstens schreibt der Psarrer Mühlich 1650: Vor



Menschengedenken ward auch das Einkommen der Lieben-Frauen-

Frühmeß mit Zustimmung geistlicher und weltlicher Obrigkeit

inkorporiert. Seiwem die 3 Stellen vereinigt waren, besorgte

der Psarrer mit einem Hilsspriester, den er selbst besolden

mußte und der ihm allemal von Augsburg aus sein Ansuchen

zugeschickt wurde, die Psarrei allein, dabei unterstützt von dem

Schloßkaplan zu Kapsenburg. Um das Jahr 1700 heißt es:

Der Psarrer hat einen Kaplan, dem er sreie Kost, 60 sl. jährlich

und wöchentlich 2 Freimessen gibt, jener ist dem Psarrer sub-

ordiniret. Zeitweilig hielt sich der Psarrer auch 2 Hilsspriester.

Das Kaplaneihaus stand im Garten des jetzigen Hauses

Nr. 45, in dem an der Linie der srüheren Stadtmauer noch

jetzt das mit dem Wappen des Comthurs von Westernach versehene

Nebengebäude erhalten ist. Das Frühmeßhäuslein stand an Stelle

der jetzigen Lehrerwohnung (Haus Nr. 70), war aber seit 1516

zu Lehen gegeben. Beide brannten 1645 mit ab und wurden

natürlich zu ihrem srüheren Zweck nicht mehr ausgebaut.

Heutzutage hält sich der Stadtpsarrer einen von ihm zu

besoldenden Vikar.

Die Lauchheimer Psarrkirche.

Der heute noch stehende Kirchturm rührt von einem Bau

aus etwa dem Jahre 1500 her; die zu ihm gehörige Kirche wurde

beim großen Stadtbrand am 9. August 1645 ein Raub der

Flammen; stehen blieb damals ein Teil der Lang- und Giebel-

mauern und das vollständige Mauerwerk des Turms. Jm Jahre

1647/8 ließ der Comtur Joh. Conrad v. Liechtenstein Langhaus

und Chor wieder ausbauen; an den Wänden sichtbare Brand

male ließen bis zum Abbruch 1869 erkennen, daß damals die

alten Mauern beibehalten wurden; 1649 kam auch der Turm

wieder unter Dach. Die Mittel zum Bau gab teils die Com

mende als Zehntherr her, teils rührten sie aus dem Holzerlös

des Heiligenwaldes her, teils waren es Spenden von Guttätern,

die Psarrer Mühlich in seinem „Guttäterbüchlein" alle ausge

zeichnet hat; Chor und Hochaltar endlich ließ der Comtur aus

seinen persönlichen Mitteln herstellen.
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Während der Bauzeit soll der Gottesdienst in einer Bretter-

hiitte aus dem Calvarienberg stattgesunden haben und daher die

spätere Andachtsstätte dorten rühren; das ist schon deshalb durch

aus unwahrscheinlich, weil die Gottesackerkapelle zu diesem Zweck

geeigneter und vor allem näher, gelegen war.

 

«>e«i5^

Abb, 47, Plan der alten Kirche zu Lauchheim,

Die Kirche (Abb. 46 und 47), deren Richtung von West

gegen Osten ging, hotte 3 Eingänge im Schiss und einen im

Chor, serner einen von außen zur Empore; der Turm, am

westlichen Ende der Kirche, ist viereckig aus gewöhnlichem,

starkem Gemäuer, hat einen achteckigen Aussatz von Sandstein-

quadern mit Spitzbogensenstern und spätgotischen Schaulöchern,

und seit 1725 ein Kuppeldach (srüher hohes spitzes Dach); das

Gebäude war ziemlich groß aber niedrig und unregelmäßig, die

ungleich hohen Fenster hatten von außen Spitzbogen, von innen

hatte man jedoch 1762 Rundbogen angebracht; das Chor hatte



eine slache nach den Seiten gewölbenrtig abgerundete Gipsdecke

mit einem Freskogemälde, die hl. Dreisaltigkeit darstellend; das

Schiss zeigte an den Wänden Gesimse und Vorden, die man

erst 1762 anbrachte; der Plasond war durch Gurten in einzelne

Felder geteilt, an dem runden Chorbogen war das Wappen des

Comthurs von Hochswden mit der Zahl 1762 angebracht; die

ebensalls slache Decke des Schisses zeigte in Fresko die Himmel

sahrt Maria und die Kirchenpatrone Peter und Paul, all:

Malereien waren von Rieberlein-Ellwangen hergestellt. Die

Sakristei war hinter dem Altar östlich an die Kirche angebaut.

An der Südseite des Turms, jetzt innerhalb der Kirche ge

legen, ist noch ein Wappenschild des Comturs von Sparr an

gebracht.

Die seierliche Einweihung der Kirche durch den Augsburger

Weihbischos Franz Theodor von Guttenberg geschah erst am

13. Oktober 1716.

1708 und 1713 schlug der Vlitz in den Kirchturm ohne

zu zünden; 1724, am 30. August, aber brannte insolge eines

Blitzstrahls das hölzerne Bauwerk des Turmes völlig ab und

er wurde dann, während er vorher spitz war, von Zimmermeister

Conrad Psitzer in Lauchheim in der jetzigen Zwiebelsorm herge

stellt.

1717 wurde eine kleine neue Orgel angeschasst; 1732 die

schon erwähnte größere Renovation der Kirche vorgenommen,

zu der die Gemeindeangehörigen 592 sl. beisteuerten; 1770 kauste

die Stadt eine neue Kirchenuhr um 200 sl.; 1772 wurde ein

neuer Hochaltar angeschasst (der 1850 von Maler Engelhardt

in Riedlingen renoviert wurde und in diesem Zustande noch

jetzt in der Sakristei steht.)

1776 wurden die bei dem Turmbrand beschädigten Glocken

umgegossen; 1802 eine neue große Orgel von Orgelmacher

Schultes in Ellenberg geliesert; 1820/22 toaren wieder große

Reparaturen an der ganzen Kirche nötig; 1848 wurde ein

neuer Ölberg als kleine Kapelle an die Kirche angebaut, wozu

die Figuren eines alten aus dem Jahr 1669 benützt wurden; (die

jetzt noch an der Ostseite der Kirche stehen), 1863 wurden 2 neue

Seitenaltäre von Maler und Bildhauer Kempter in Neckarsulm



geliesert (rechts der Gottesmutter, links St. Anna, Sebastian

und Leonhard geweiht); zu gleicher Zeit wurde der bis dah.in

mit Schindeln gedeckte Kirchturm mit Schieser gedeckt.

1864 zeigten sich an der östlichen Giebelwand bedeutende

Risse und im Frühjahr 1866 mußte das ganze Chor gestützt

werden; nach Prüsung Sachverständiger mußte dann im August

1868 das ganze Chor abgebrochen werden, ebenso im Februar

1869 das Langhaus, nachdem die Barbarakapelle zum provisors

schen Gottesdienst hergerichtet war.

Schon im August 1868 hatte Oberbaurat von Morlot

einen Plan zum Neubau der Psarrkirche entworsen, der im

Basilikenstil gehalten war; hiergegen protestierte aber der Ge-

mieinderat, „da eine solche Kirche dem Volksempsinden nicht ent

spreche" und beantragte Umänderung in Renaissancestil; ein

solcher Plan wurde denn auch am 6. Juni 1868 neu vorgelegt

und gutgeheißen.

Am 25. Mai 1869 sand die Grundsteinlegung zur neuen

Kirche statt, am 23. Oktober waren das slachgedeckte Mittel

schiss und die beiden gewölbten Seitenschisse bereits vollender,

im Sommer 1870 kam dann der breite niedrige achteckige

Kuppelbau und die innere Ausstattung dazu. Die Einweihung

geschah am 26. Oktober 1870 durch Bischos Hesele; die Orgel

ward erst im August 1871 angeschasft.

Über die innere Ausstattung sei solgendes bemerkt: Die

3 Altäre sind von Frölich; die Gemälde des Hochaltars (Über

tragung der Schlüsselgewalt an den hl. Petrus, Opser Abra

hams und Melchisedechs) von Gottlob Fischer; die Gemälde der

Nebenaltäre (St. Joses und die Gottesmutter) von Erhardt;

die 4 Sakramentsbilder neben dem Hochaltar von Pros. Kurtz;

die 14 Stationen und die Gemälde am Chorbogen sind von

Pilgram; das Plasondgemälde im Mittelschiss (Christus über

dem Volk schwebend) von Pros. Ossterdinger; sämtliche Künstler

sind aus Stuttgart.

Aus der alten Kirche sind noch vorhanden: Ein Re

naissance-Kruzisix mit gemaltem Hintergrund; sowie ein

srüheres Altarbild „St. Johannes von Nepomuk vor König



Wenzel"; beide signiert: Joh. Chrysostomus Wink Dinkelsbühl

pinxit 1576.

Aus der Barbarakapelle: Das Altarbild, eine außerge

wöhnliche Darstellung St. Barbaras, Nolsgang Freihardt

pinxit 1719.

Die Kosten des Neubaus betrugen 66 667 sl.; die Baulast

lag der Stistungspslege ob, doch wurde aus Grund der Notiz

im Psarrbuch, daß im Jahr 1645 der Comthur als Zehntherr

sich am Bau beteiligte eine subsidiäre Baupslicht des Staates

beansprucht und auch von diesem anerkannt und mit einem Bei

trag von 32 500 sl. am 19. Februar 1869 abgelöst; außerdem

spendete der Staat nach 2200 sl., der Jnterialarsonds 500 sl.;

die Gemeinde sammelte sreiwillige Beiträge von 2643 sl.; die

Nestschuld wurde in kleinen Ratenzahlungen alljährlich bis 1902

abbezahlt. Leider ist der schöne Platz um die Kirche nicht voll

ständig sreigelegt, da die 1869 zum Abbruch gekauste Rößles-

wirtschast 1885 zu einem Rathaus gut genug sein mußte.

1873 schlug der Blitz in den Kirchturm, glücklicherweise ohne

zu zünden; doch wurde damals ein Blitzableiter angebracht.

Ter Kirchenschatz zu Lauchheim.

Die Psarrkirche zu Lauchheim besitzt:

Eine Monstranz, die 1690 aus einer älteren vom Comtur

von Hördt 1575 gestisteten hergestellt wurde, in prächtiger

Barolaussührung; aus dem Fuße, der das Deutschordenskreuz

zeigt, steht St. Michael als Träger des Ausbaus, der einen

äußerst zierlich ausgesührten Weinstock darstellt; rechts und links

die Kirchenpatrone St. Peter und Paulus, oben die Hl. Drei

saltigkeit, unten die Gottesmutter. Meisterzeichen J. L., Gehalts-

zeichen: Augsburger Stadtwappen.

Einen silbervergoldeten Rokkokokelch, gestistet von dem

Amtmann Jonas Koler 1718 mit sechs Emailbildern in sehr

zarter Aussührung, Darstellungen aus der Passion; Meister

zeichen F. W., Gehaltszeichen Augsburger Wappen.



Ferner aus der Stistung des 1736 f Psarrers Memm-

warth: Einen silbervergoldeten Kelch, 6 massive silberne Leuchter,

ein ebensolches Kreuz, sowic Rauchsaß und Ampel, alles in hüb

schen Baroksormen; dazu noch eine Madonna in Kupser ge

trieben, Kupser silbervergoldet; alles mit dem Meisterzeichen

A. S. L. und dem Augsburger Wappen als Gehaltreichen.

Endlich noch 2 Meßkännchen mit Schale, aus dem der

Kirche geschenkten Kreuz des ehemal. Kapsenburger Hauskomthurs

von Bubenhosen 1668 hergestellt. '

Jm Jahre 1725 gab zu Auxesheim in Bayern eine aus

Lauckheim stammend angeblich besessene Person an, daß in

Lauchheim an Stelle des Calvorienberges aus alter Zeit ein

großer Kirchenschatz vergraben sei; in einem notariellen Protokoll

sind eine Unmenge Kostbarkeiten ausgezählt; in Lauchheim war

man geneigt der Sache Glauben zu schenken, und es entstand

eine ungeheure Ausregung unter der ganzen Bevölkerung, die

sich erst wieder legte, als man die gänzlich unsinnigen historischen

Angaben der ossenbar geistig gestörten Person nachwies.

Die Glocken.

Jm Jahre 1700 waren in der Lauchheimer Stadtpsarr-

kirche solgende Glocken vorhanden:

Die große Glocke mit der Ausschrist: „anno 1666 durch

das Feuer bin ich geslossen, hat mich Thimotheus Harzt von

Mosbach gegossen, 1^a^8 äso. Nees oriieem vomiui, kußirs

parts8 ackvsr8a8, Vsnit Iec> Hy trldu ^näa raäix ll»vi<1,", sie

trägt das Wappen des Comthurs von Grnveneck.

Die zwei genau gleichen Zwölser- und Vesperglocken: „goß

mich Hans Jakob Ernst in Königsbronn 1680.", trägt die

Wappen des Comthurs von Sparr, der Stadt Lauchheim, des

Schultheißen Stes. Müssinger und des Bürgermeisters G. Fischer.

Die kleinste Glocke: „Goß mich Wols Rot in Nördling

1651. Matheus — Marcus — Lucas — Johannes. Phil.

Mühlich Psr. i. Lauchh. Christos Fürst, Hans Mühlich, Heil-

Psleger.", dabei das Wappen des Comth. v. Lichtenstein.



Diese Glocken wurden im Jahr 1776 hier vor dem oberen

Tor beim Kirchhos umgegossen, die kleine Glocke gelang erst beim

3. Guß. Die Jnschristen dieser jetzt noch vorhandenen Glocken

lauten:

Die Größte: 8up augpioio 8. N. I. ?, st 0. I, 8, K.

Oaroli ^Isx. I^otKar. ckuciz luza a ^lo8. H,rno1ät 1776.

». 0. Höpvkusi. I. Dost. 0. I. ?, st ?ar. st tt. ^. llsll-

niauäsl 0. I. (?0U8, st 8at,

Die Zweite: ^ussu sx. st il, v, v. ^.lovloom. 0, I. L, ?,

?rÄue, 1,. L, cks 1,slirdaoll tusa a >lo8. ^.rnolät 1,otliarin^c>

177«.

Die Dritte: Ismpors ^«t. v. v. N. c. ^.. v. V. äs

^Vsräsn8tsin V, 1. ^. <üc>us, eap, st 0, I. Oom. Xar»k, lus»

a ^08. ^rQolät 1<otv.klriu^o 1776.

Die Kleinste : I, <ü, sekalolc et I, 0. 8eKnsIIsr eivit ziras.

st tsm, cur. k»i8kl a ^c>8. ^ruolät 1776.

Der Glockengießer Arnoldt wohnte in Dinkelsbühl; die

ftierliche Einweihung geschah durch den Prälaten von Neresheim;

die Zeche sür den H. Prälaten im Adler betrug 27 sl. 41 kr.,

desgleichen sür die Geistlichkeit, die Beamten und die halbe

Bürgerschast unterm Gewehr im grünen Baum 31 sl. 30 kr.

Tie Pflegen kirchlicher Art im Commendebezirk.

Um das Jahr 1800 bestunden solgende Pslegen im Be

zirk:

Die Psarrkirchenpslege zu Lauchheim, 1363 von den Rittern

von Gromberg erkaust.

Die gemeine Jahrtagsvslege zu Lnuchheim, bestand schon

1646.

Die Caloarienbergpslege, seit 1650 durch Almosen ent

standen.

Die Rosenkranzbruherschasispslege, 1630/59 gestistet.

Die Armenhauspslege, schon 1596 bestehend.

Die Schulstistungspslege, 1781/93 von Psr. Höpssner gl,

stistet.



Die Filialpslege zu Westerhosen, von den Einwohnern

vor 1500 gestistet.

Die Kirchenpflege zum hl. Nikolaus in Waldhausen, seit 1345,

Die Kapellenpslege zu Beuren, 1780 Kapital gesammelt.

Die Kirchenpflege zum hl. Moritz zu Westhausen, 1803

vergrößert.

Die Kapellenpflege zum hl. Sylvester zu Westhausen, s

1626 gesammelt.

Die Kirchenpslege zur hl. Katharina in Lippach.

Die Benesiziatenpslege zu L i p p a ch , gestistet seit 1770.

Alle Pslegen unterstanden "der Aussicht des Amtmanns zu

Lauchheim und waren gänzlich von einander getrennt.

Jn Lauchheim wurde 1805, :>' ' der armen Psarrkirchen-

pslege auszuhelsen, diese mit der gen, -en Jahrtagspslege ver-

eingt. Am 5. August 1820 wurden dan. uch mit diesen beiden

die Calvarienberg- und Rosenkranzpslege sur immer kombiniert

und lausen seitdem unter dem Namen der kombinierten Lauch-

heimer Stistungspslege. 1895 wurde auch die Armenhauspslege

unter die Stistungspslege gestellt, obgleich das gegen den Willen

der Stister ist, die die Bürgermeister mit der Aussicht und

Verwaltung ihrer Stistungen betraut wissen wollten.

Besondere Stistungen in der Lauchheimer

Psarrkirche:

1. Über den Jahrtag der Herren von Gromberg vgl. S. 247.

2. An Weihnacht 1598 stistete der Comthur Eustach von

Westernach in die neue Schloßkapelle zu Kupsenburg ein Kapital

von 400 sl., um 20 sl. Zins zu erhalten, wosür je 4 Tage nach

Ostern, Psingsten, Trinitatis und Weihnacht je zwei Ämter ge

halten werden sollten: mit der Vedinauny, daß, wenn je die

kathol. Neligion aus Lauchheim verschwinde, die Zinsen des

Kapitals den Armen zu Lauchheim zusallen sollten.

3. Das sogen. „Ellendt Licht"; davon heißt es 1689: Eine

größere Ampel im Chor gestistet vor Alters von einer Edel-

jungsrau, daß es das ganz? Jahr hindurch an allen Sonn- und

Feiertägen während des Gottesdienstes zum Trost der armen

Seelen brennen soll.



4, 1466 stistet Ulrich von Lentersheim sür Simon von

Leonrod, der dem Haus Kapsenburg soviele Güter verschasst,

vier Jahrtage.

5. 1584 stistet sich Comtur Johann von Hördt ein Seel-

gerät.

Bruderschasten.

Die Rosenkranzbruderschast wurde errichtet 8. Dezember

1630 von Psr. Heinrich Loen, aber erst durch Psr. Mühlich

2. Februar 1650 eingesührt; sie gewann durch Stistungen und

Vermächtnisse einen eigenen Stistungssonds. 1796 eigne Bruder-

schastssahne angeschasst.

Die Bruderschast der ewigen Anbetung des Hochwürdigen

Sakramentes, eingesührt am 28.-30. März 1689 durch Psr.

Hamnnrsbacher.

Die Bruderschast des heiligen Kreuzes, wird erst 1741

erwähnt.

Wallsahrten.

Alljährlich am St. Jakobustag eine „in schwerer Krank-

heitszeit" (wann ??) gelobte Wallsahrt aus den Schönen Berg

bei Ellwangen.

Alljährlich am St. Matthäustag ein Kreuzgang zu U. L.

Fr.-Kapelle in Zöbingen zur „Danksagung sür alle dieses Jahr

erhaltenen Wohltaten".

Prozessionen.

An jedem ersten Sonntag im Monat hielt die Rosenkranz-

bruderschast einen Umgang in der Stadt.

Am Fest Corporis christi (Fronleichnam) zog man rings

um die Stadtmauer, in der Oktave täglich durch die Hauptstraße.

Am Karsreitag zog man aus den Calvarienberg (1709 heißi

es: 30 Geißeln sür die Prozession am Karsreitag angeschasst).



Am Karsamstag Abend und am Palmsonntag zog man

durch die Stadt.

Jn der Vittwoche vier Tage und am Psingstmontag ging

man durch die Fluren.

Am Marcustag zog man nach Westerhosen. An Christi

Himmelsahrt sand durch Amtmann, Psarrer, die 2 Bürger

meister mit Adjunkten der sogen. Kornumritt, alle hoch zu Roß,

statt; nachher erhielt nach altem Herkommen jeder 45 kr. zum

Verzehren.

Kirchcuscste.

Pa tr oc inia:

Ztadtpsarrkirche: St. Peter und Paul.

Barbarakapelle: St. Barbara.

Untere Kapelle zu Kapsenburg: St. Laurentius.

Westerhosen: St. Blasius.

Lippach: St. Katharma.

Waldhausen: Ct. Nikolaus.

Die 4 Deutschordensseste:

St. Georg; St. Elisabeth; Kreuz-Ersindung; Kreuz-Er

höhung, Sie wurden ursprünglich in der Barbarakapelle be

gangen, 1716 in die untere Kapelle nach Kapsenburg verlegt.

Sonstige Feste.

Die Diocesanpatrone St. Ulrich und Asra. St. Patri-

tius, Patron der Gemeinde Stetten. St. Sebastian, Patron

der bürgerlichen Gemeinde zu Lauchheim; 1656 aus Wunscb

der Gemeinde eingesührt aus Dankbarkeit dasür, daß Lauch

heim trotz sovieler Übel und Heerzüge vor der Pest bewahrt und

die Bewohner nicht völlig ausgerieben wurden; an dem Feste

wurde sein Bild aus den St. Annen-Altar der Psarrkirche ge

stellt. St. Veit, Patron der bürgerlichen Gemeinde Westerhosen,

St. Margareta, Gedächtnistag der Kirchenweihe zu Lauchheim,

Montag nach Margareta der seierlichen Jahrtag sür die Herren

von Gromberg.
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Gottesdienst.

Der Gottesdienst war immer seierlich; in der Kirchenmusik

wurde viel geleistet. Schon seit 1576 wurden aus Kosten der

Commende 6 Ehorschüler zur Erlernung des Choralgesangs und

der Musik gehalten, so daß stets ein gut geschulter Nachwuchs

vorhanden war; sür die Ausbildung dieser Chorschüler erhielt

der Schulmeister pro Kops und Jahr 5 sl. Von 1650 an

wurden nur noch 3 Chorschüler gehalten, deren Eltern erhielten

je 1 Malter Roggen und Dinkel und die Knaben ein Oberkleid

pro Jahr (beides statt der srüher sreien Kost zu Kapsenburg).

1715 waren in der Stadtpsarrkirche solgende Jnstrumente vor

handen: 2 Heerpauken, 5 Messingtrompeten, 5 Waldhörner,

8 Violinen, 2 Violon, 1 Baßgeige, 3 Clarinetten: dazu reich

haltige Musikalien: bei den Kirchensesten heißt es in jeder Rech

nung: „den Musikanten zu 1 Trunk gereicht 20 tr." Bei den

Festen waren auch stets Ordensleute als Festprediger hier.

Am Karsreitag und an Weihnachten kam allemal eine

„Comedi in der Kirche" zur Aussührung (geschah noch 1784).

Die dem Psingstsest, Himmelsahrtstag und Palmsonntag zu

Grund liegenden biblischen Vorgänge sah man ebensalls stets in

plastischen Bildern vorgesührt, bis 1812 diese „zu sinnlichen

Vorstellungen" abgeschasst wurden.

Die vordersten Stühle in der Kirche waren zu allen Zeiten

sür das Stadtgericht und die herrschastlichen Beamten von

Kapsenburg reserviert.

Wie in allen Deutschordenskirchen wurde auch in Lauch-

heim nach jeder Messe die Lnuretanische Litanei gebetet.

Ablässe sür die Kirche zu Lauch heim

wurden erteilt:

1688, 6. Mai von Papst Jnnocenz XI;

1716. 15. Mai von Papst Benedikt XIII;

1795, 11. Dezember von Papst Pius VI.
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Kapelleu.

Barbarakapelle zu Lauchheim, dem Grundzug

noch gotisch, erbaut um 1400, die Fenster an der Südseite zeigen

mich schön bearbeitete Stücke; überdauerte den Stadtbrand

1645; der Renaissance-Eingang ist 1620 hergestellt; war außen

und innen sarbenprächtig gemalt. 1719 ein neuer Altar er

richtet, der Stein war aus Westerhosen, die Schreinerarbeit aus

Hülen, das Altarbild, St. Barbara darstellend, von Maler

Freihard gemalt, besindet sich jetzt noch in der Psarrkirche. (Es

 

Abu, 48, Portal der Narbaralapeate. (Zeichnung von Karl Becker.)
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war eine Stistung von Amtmann Koler, 6 Schuh hoch, 3^/^

Schuh breit.) Die Kapelle diente bis ca. 1780 gottesdienstlichen

Zwecken, diente 1795 als Lazaret, 1814 von der Stistungs

pslege an die Stadt verkaust als Magazin, der bausällige Turm

abgebrochen, das Glöcklein kam aus den Calvarienberg, wo es

1860 zersprang; 1869 wurde die Empore aus der alten Psarr

kirche eingebaut und die Kapelle während des Neubaues der

Psarrkirche 1869/70 als Notkirche gebraucht; dient jetzt als

Spritzenhaus, (Abb. 48.)

Die Gottesackerkapelle,

erbaut 1584 vom Eomtur von

Hördt, einsach, rechteckige Fenster,

eingeweiht 5. Juli 1585, St.

Christosorus geweiht, kommt später

sreilich meist der Name „U, L. Fr.

vor den» Tor" vor. 1682 renoviert,

am Chorbogen Totenschild des

Comturs Libor^ Christian von

Sparr. Das Bild links im Schiff,

Tod Mariens, stammt aus der

?lten Psarrkirche. Origineller

Renaiss.-Opserstock mit schmiede

eisernem Beschlag, (Abb, 49,)

Hölzerner Turm mit zwei kleinen

Glocken. St. Joses und Elisabeth

geweiht. Außen zwei Wappen-

taseln in gutem Renaissance-Ge

schmack (Landcomtur von Schwal-

bach und Comtur von Hördt), mit

dem Nteisterzeichen Wolsgang Wnlt-

bergers von Nürdlingen, der also

wohl die Kapelle erbaut hat.

Die Kerkertnpelle vor

dem oberen Tor, Rokoko, er

baut 1753 von Bürgermeister

Abb, «. Schneller aus eigene Kosten ;

Opserslock der Goltesackertapelte,

 



Stadtpsarrer Pröschel protestierte gegen den Bau bis Er

laubnis der kirchlichen Behörde eingeholt sei und ein Stistungs-

kapital nachgewiesen sei. Ist von einer selten schönen Linde

jetzt überschattet, heute noch in Privatbesitz und erhält sich aus

Opserstock selbst.

Die Kerkerkapelle am Weg nach W e st e r h o s e n ,

errichtet 1732 vom Comtur von Lehrbuch.

Eine St. Rochuskapelle besand sich in Lauchheim

aus dem Marktplatz etwa an Stelle des jetzigen Hauses Nr. 104.

Zeit der Erbauung und des Abgangs unbekannt.

Hinter der untern Mühle besindet sich eine kleine srüher

St. Ulrich geweihte Kapelle; Erbauer unbekannt.

Die Kapelle zu Westerhosen, St, Blasius ge

weiht; 1450—70 von den Einwohnern von Westerhosen erbaut;

1721 große Renovation. Fenster und Turm sind gotisch, im

Turm eine Halle mit Rippenkreuzgewölbe; polygonales Chor,

nicht gewölbt.

Die Nothelserkapelle oberhalb Hülens,

erbaut 1648 von dem Deutschordensholzwart Rus mit 40 sl.

Stisurugsknpital, l<42 renoviert; ursprünglich zur Psarrei Wald

hausen gehörig, ging sie im Laus der Zeit an den Ort Hülen über.

Die Kapelle zu Beuren, St Ottilia geweiht;

1779 baten die Einwohner von Veuren um die Erlaubnis diese

Kapelle aus ihre .Kosten bauen zu dürsen, nachdem sie außer den

Baukosten selbst 150 sl. Stistungskapital gesammelt hatten; der

Psarrer von Unterrissingen erhob Einsvrache gegen den Vau,

doch gab der Comtur 1780 die Bauerlaubnis, woraus 1781 der

Bau solgte.

Die Kapelle zu M o h r e n st e t t e n , errichtet 1738 von

Anton Weizmann, eine kleine achteckige Anlage, Christus im

Kerker darstellend, errichtet insolge Gelübdes wegen Gesangen

schast in Ellwangen bei einem Jagdstreit zwischen den beiden

Herrschasten.

Die Kapelle in Hohenlohe, St. Marcus geweiht,

1602 erbaut, im Krieg zerstört; 1671 regt der Comtur einen

Neubau an; Neresheim (Öttingen) als Zehntherr weigert sich

aber lange Zeit; 1673 renoviert, ebenso 1711 und 1773.
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Die Kapelle vor Hülen nach Kavsenburg zu, mit einer

Schönen Linde, 1736 erbaut.

Eine kleine Kapelle neben dem S ch u l h a u s zu

Hülen, St. Prosper geweiht; Entstehung unbekannt.

Eine kleine Kapelle zu S t e t t e n , uralt, St. Patritius

geweiht.

Vor dem oberen Tor, wo jetzt das Missionskreuz sich er

hebt, ließ 1623 Eustach von Westernach einen Bildstock aus Stein

errichten; diesen ließ 1682 Comtur von Sparr renovieren;

ebenso wurde er 1718 erneuert und eingeschrankt. Die Zeit seines

Abgangs ist unbekannt.

Jn der Markung Mittelhosen steht ein 1638 vom Lauch -

heimer Schultheißen Georg Mayer errichteter schöner Bildstock,

wohlerhnlten. (Abb. 50)

Die Meßuerei.

Jm allgemeinen sindet es sich allerorten, daß die Meßner

zugleich Lehrer waren, ja daß häusig die Lehrer aus dem

Meßnerberus hervorgingen. In Waldhausen und Westhauftn

war dies auch der Fall, in Lauchheim aber war der Meßner

ein slets vom Lehrer verschiedener Mann. Erst 1812 wurde die

Meßnerei mit der zweiten Lehrerstelle vereinigt.

Der Mcßnerdienst war ein dreisacher, einmal der sogen,

niedere Kirchendienst, nämlich die Reinigung der Kirche, die Ob

sorge sür geordnete Ausbewahrung der Geräte und deren Unter

haltung; hierher gehörte auch das Amt des Meßners bei Hoch

zeiten als Lader, Sprecher usw., wie es uns der Meßner Happold

in Westhausen sehr genau überliesert hat. Dann der Glöckner-

dienst, sür den eine genaue Läutordnung vorgeschrieben war,

nach Zeit, Dauer, ja sogar Zahl der Glockenschläge, hierzu

gehörte auch das Ausziehen der Uhr. Endlich der sogen, höhere

Meßnerdienst, der im Ministrieren und Bedienung des Geist

lichen bei den gottesdienstlichen Handlungen bestand.

Die Belohnung bestand in Geldbesoldung von der Stis

tungspslege und Stolgebühren; dazu kamen die sogen. Meßner
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Abb, 5«, ÄUdstock in der Ä!arkung Mwechos«, vou 1638.



laibe und Läutgarben. Jedes Haus hatte zu' bestimmten Tagen

seinen Anteil zu den Broten zu geben. Die Läutgarben waren

Abgaben in natura, die Bauern gaben je 6 Garben, 3 winterige

und 3 sömmerige; die Söldner mit 9—20 Morgen gaben

2 Stück, die mit weniger Feld 1 Stück. Die Ablösung dieser

Naturalabgaben geschah am 29. März 1860; in Lauchheim wurde

sür 72 Garben und 2 Laibe 237 sl. 16 kr. bezahlt; in Wester-

hosen zahlte man 260 sl., in Berg 51 sl., in Freudenhöse 30 sl.;

in Hülen geschah die Ablösung erst 1900 mit 415 Mark.

Im Januar 1907 wurde die Meßnerei wieder von der

2. Schulstelle getrennt: die Feststellung der alten Besoldung er

gab: Von der Stistungspslege 25 sl. 48 kr., Jahrtngsgebühren

22 sl. 4 kr., 18^/ Simmri Kernen, von der Stadt sür das

Ausziehen der Uhr 4 sl. Wohnung oder Güter gehörten in

Lauchheim nie dazu.

Der Meßner in Waldhausen genoß 4 Morgen

Heiligenäckei, vom Opserstock 3 sl., 2 Psund Opserschmalz und

von der Kirchenwusch 1 sl. 30 kr.; dazu an Stolgebühren 6 kr.

von einer Meß, 12 kr. von einer Leich, 17 kr. von einer Hochzeit,

6 kr. von einer Kindsleich, 15 kr. Quatembergeld.

Der Meßner in West hausen bezog im Jahre 1743

im ganzen 111 sl. 57 kr.

Jn Westerhosen war 1796 der Schultheiß zugleich Lehrer

und Meßner und .Heiligenpsleger; als Meßner bezog er 12 sl.

an Geld; 3 sl. 5 kr. von Jahrtagen; 2 sl. 30 kr. sür Kirchen-

wäsche; 4 kr. sür Besen. Als Heiligenpsleger dazu 3 sl. 30 kr.

Gottesacker.

Der Friedhos besand sich ursprünglich wie überall im

Schatten des Gotteshauses, d, h. rinys um die Psarrkirche.

1584 unter dem Comthur von Hördt wurde dazu der Friedhos

vor dem oberen Tor angelegt, die Kapelle dorthin gebaut und

und am 5. Juli 1585 durch den Weihbischos von Augsburg ein

geweiht. Das Renaiffanceportal mit einer Kreuzigungsgruppe

in Relies ist 1619 errichtet und laut Ausschrist 1679 und 1718

renoviert. 1650 wird ein besonders abgegrenzter „Unschuldige
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Kindleins-Kirchhos" neben der Kapelle erwähnt. Jn dieser Zeit

wurden gestorbene Kinder stets noch am gleichen Tage beerdigt,

Leichen Erwachsener am gleichen oder nächsten Tage abends um

die Vesperzeit.

Schon 1650 galt die Beerdigung aus dem inneren sogen.

Psarrsriedhos als eine Auszeichnung, die nur den Geistlichen,

Ratsherrn und überhaupt Leuten in Ämtern zuteil wurde, serner

den Wohltätern der Kirche. Seit ca. 1801 ist dieser innere

Friedhos nicht mehr in Gebrauch.

1718 wurde der äußere Friedhos vergrößert.

1754 kam eine Verordnung: „Daraus sorgsam zu achten,

daß die Gräber in behöriger Tiese ausgehoben, auch sonst alles

ungesunde Wesen auf dem Freydhos vermieden sei". Für eine

Beerdigung war an die Stistungspslege zu zahlen: Leiche eines

Erwachsenen 6 sl., Kindsleiche 5 sl.; dem Psarrer als Swl sür

Begräbnis, Leichensermon und 3 Messen 1 sl.

Aus den Lauchheimer Friedhos wurden beerdigt die Ge

storbenen in Lauchheim, Lippach, Hülen, Westerhosen und sämt

lichen Parzellen; Westhausen und Waldhausen hotten von jeher

eigenen Friedhos; Lippach erbielt 1819, Hülen 1899 einen eigenen

Friedhos.

Der Lauchheimer Friedhos wurde 1843 durch Ankaus des

„Spitalgartens" hinter der Kapelle vergrößert, ebenso 1898/99

durch die bürgerliche Gemeinde mit dem nach der Jagst hin

liegenden großen Längsstreisen und ein Leichenhäuslein erbaut;

das alte Ossarium (Beinhaus) bestand in einer Ecke bei der

Kapelle bis 1876. Ein Leichenwagen wurde 1866 angeschasst.

Ter Calvanenberg bei Lauchheim.

Nach einer alten Sage, die aber jedes urkundlichen An

halts entbehrt, soll an Stelle des Calvarienberg vor dem Jahre

1000 ein Kloster gestanden haben, das in Kriegszeiten völlig

zerstört worden sei. Damit soll wohl nur gesagt sein, daß an

Stelle des Calvarienbergs schon längst ein Ort der Verehrung

bestand.
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Die Einwohner von Lauchheim, die nach dem Brand von

1645 noch 3 Jahre lang vielem Ölend ausgesetzt waren, bis der

Friede kam, errichteten im Jahre 1648 als Denkmal des Friedens

und Zeichen der Besreiuung aus ihrer Not aus der Anhöhe des

jetzigen Calbarienberges ein großes hölzernes Kreuz. Später

wurde das Vild des Gekreuzigten daran angebracht und ein

Bretterdach darüber errichtet, da zu einem Steinbau keine Geld

mittel vorhanden waren und sie an Ken Ausbau der abgebrann

ten Psarrkirche denken mußten.

1681 erichtete der Comthur o. Sparr einen gemauerten

Bildstock an Stelle des Holzkreuzes, der 3 Kreuze mit Maria

und Johannes darstellte; von diesem Bildstock rührt das an der

heutigen Kapelle noch eingemauerte Wappen des Comthurs v.

Sparr her.

Schon damals begann vermehrte Andacht und ein größerer

Zustrom von Andächtigen zu der verehrten Stätte; 1713 heißt es,

daß viele Votivtaseln rings um das Heiligtum hingen; 1714

ließ der Kaplan Lutz eine Holzhütte, die 50 Personen saßte, er

richten, um die Betenden vor der Ungunst der Witterung zu

schützen; auch ließ er zur Unterhaltung der Andachtsstätte einen

Opserkasten anbringen; das Opser wurde vom Heiligenpsleger

verrechnet und betrug z. V. 1718/19: 63 sl. 30 kr.

1718 wurden eine Anzahl Linden um das Heiligtum ge

pslanzt und der Weg dorthin eingeschrankt.

1739/40 wurde eine steinerne Kapelle errichtet; Plan und

Aussührung besorgte der Steinhauer- und Maurermeister Se

bastian Selsinger aus Lauchheim; die Kosten betrugen 879 sl.

54 kr., das Bauholz gab die Commende umsonst, alle Fuhren

wurden von der ganzen umliegenden Bevölkerung gratis geleistet.

(Abb. 50.)

1752 wurde der Kreuzweg, direkt vor dem oberen Tor be

ginnend und am Calvarienberg endend, errichtet. Beständig

blieb nun hier ein Ort der Verehrung, wohin namentlich in der

Fastenzeit viele Wallsahrer aus nah und sern kamen.

Die besondere Calvarienberg-Pslege wurde 1812 mit

4319 sl. 24 kr. Vermögen mit der Kirchenpslege vereinigt.
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Abb, 21, Cawarieüberg-KaPeUe I74N—1824,

Die Kapelle scheint

nicht allzusest gebaut ge

wesen zu sein, denn 1822

war sie bereits so schad

hast, daß man den Plan

saßte, eine neue zu bauen.

Der Bauauswand betrug

ca, 1 100 fl,, die meisten

Arbeiten und Fuhren

wurden wieder um

Gotteslohn geleistet; das

Bauholz wurde von der

Stadt und den um

liegenden Parzellen und

Orten hergescheukt, wozu

noch sreiwillige Geld

beiträge kamen, 1824

war der Bau vollendet

und 1825 wurde gestattet,

in der Kapelle Messe zu

lesen; seitdem wird ein

abgekürzter Bittgang

dorthin gemacht.

1859 wurde erstmals eine Pappelallee zur Kapelle an

gelegt.

1889 unternahm man eine Renovation der Kapelle mit

Ausmalung, wozu 2140 Mark ausgewendet wurden.

Der Kreuzweg wurde 1888 von StaNpsarrer Ziesel er

neuert und später die jetzige Tannen-Anlage gepslanzt.

1894 wurde von Stadtpsarrer Kröll eine Lourvesgroite

inmitten des Kreuzweges erbaut.

Auch heute ist der Calvarienberg mit seinen Anlagen noch

wie in alter Zeit ein Anziehungspunkt sür sromme Wallsahrer,

namentlich in der Karwoche.
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Die Psarrbücher zu Lauchheim.

Seit 1646 sind sämtliche Kirchenbücher, enthaltend Tausen,

Hochzeiten und Sterbesälle vorhanden; sie sind durchweg sehr sorg

sältig gesührt, enthalten auch zum Teil sonstige Notizen. Das

erste Psarrbuch stammt von Psarrer Mühlich, der sosort nach

dem Brand alles notierte; er schreibt u. a. auch, daß das über

zweihundert Jahre alte Psarrbuch, das er bei seinem Wohltäter

Psarrer Loen ost unter Händen gehabt habe, leider mit allem

andern verbrannt sei. Mühlich legte auch im Februar 1663

mit Zuhülsenahme der ältesten Leute ein „renoviertes Lauch-

heimer Heiligen-Grundbuch" an; et-enso schrieb er 1677 ein

„Psarrbüchlein" in zwei Exemplaren, das alles aus die Psarrei

Lauchheim Bezügliche enthält. Ferner sind alte Bruderschasts-

bücher aus der Zeit Psarrer Mühlichs erhalten. Aus Psarrer

Mühlichs Psarrbuch gebe ich hier eine Zusammenstellung der von

ihm im Sterberegister gebrauchten Ausdrücke sür „Sterben",

um zu zeigen, wie der hochbegabte Mann auch die einsachsten

Dinge mit Eiser und Liebe behandelte; die Ausdrücke lauten:

mc>ltvlrl8 est, äsuatriz sst, nauncto valsäixit. obiit, vixit,

äkiunotuz est, vivsrs ässiit, exzpiravir,, oommrltklvit tiane

vit«,ln »stsrrin,, sxtiuotuF Sst, 6 vivis sxeeszit, luortalsm

vit^m liuivit, vir,as suas killem imposuit, allimkin Oso

rsäiäit, oc,äormivit, abiit in «,etsrnitatsill, morti sueonduit,

8r»iritrlm reäiäit, äisrri ^Itirnam olarlsit, äs tsri.e^ris a<!

surisroz at>iit, rsäüt aä kaetorsm zurlin, ourzimi kinivit, Iioc:

8ksenlum leäiit, ex Koe muiiäo in aItsrum trausiit, illi^ravil),

klniluam sklavit.

Die Psarrbücher zu W e st h a u s e n.

Seit April 1666 sind die Taus-, Sterbe- und Hochzeits-

bücher genau gesührt vorhanden; im Jahre 1766 bei der Visi

tation war noch ein Psarrbuch, „so im Jahre 1488 begonnen

ist" als Tausbuch vorhanden; dies ist aber nicht mehr erhalten,

sein Verbleib ist unbekannt. Außerdem hat die Psarr-Regi-

stratur drei Bände Tagebücher von dem Lehrer und Meßner
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Johann Baptist Happold zu Westhausen von 1720 bis 1778,

die viele Notizen über die ganze Umgegend enthalten, nament

lich über das Schulwesen zu Westhausen, das uns aber, weil

es ellwangisch war, hier nicht berührt.

Die Psarrbücher zu Waldhausen.

Sie beginnen erst mit Errichtung der selbständigen Psarrei

am 1. Juli 1762; bis dahin sind sie mit Lnuchheim gemeinsam.

Ebenso sind die Lippacher Psarrbücher bis 1822 mit

Lauchheim gemeinsam.

Die Psarrei Westhausen.

Die Psarrei Westhausen war ursprünglich Filial von

Lauchheim und war von Lauchheim resp. Gromberg aus ge

gründet.

1303 am 17. Mai wurde die nach Lauchheim eingepsarrte

Filialkapelle zu Westhausen aus Bitten der Ritter Diemur und

Herbrand von Westhausen zur selbständigen Psarrkirche er-

hoben von dem Bischos Degenhard zu Augsburg, nachdem der

Patron und Jnhaber der Vogtei, Eberhard der Eringer und

Eberhard von Gromberg, sowie der regierende Psarrer zu Lauch

heim, Conrad von Gromberg, ihre Zustimmung vorher dazu ge^

geben hatten.

Die genannten Ritter von Westhausen statteten die Kirche

mit mehreren Gütern und Einkünsten besser aus und der Bischos

von Augsburg sandte einen eigenen Geistlichen in der Person

des Herrn „Johann". Aber erst am 16. Juni 1330 wurde

die regelmäßige Haltung des Gottesdienstes, die Spendung der

Sakramente und das Begräbnis gestattet, so daß eigentlich seit

dem die Psarrei selbständig war.

Das Patronat kam von den Herren von Gromberg an die

Grasen von Öttingen, doch verkausten diese es schon im Jayre

1317 an den Deutschorden, der es seitdem immer innehatte.

1363 am 24. Februar wurde aber die Psarrei Westhausen

wieder in die Mutterkirche zu Lauchheim einverleibt und dem

Orden in die Commende Mergentheim inkorporiert. 1427 war



aber jedensalls die Psarrei schon wieder selbständig, da damals

in einem Vertrag zwischen Simon von Leonrod zu Kapsenburg

und Martin von Gebsattel zu Mergentheim sestgesetzt wurde,

daß der Comtur zu Kapsenburg dem Psarrer zu Westhausen

jährlich gewisse Malter Früchte vom Westhäuser Zehnten zu

reichen hat.

Große Stistungen zur Kirche wie auch zur Gemeinde soll

die letzte Sprossin des Geschlechts der Ritter von Westhausen,

Agnes von Westhausen, gemacht haben; doch sind keinerlei Ur

kunden darüber vorhanden; man wird aber deshalb doch diese

alte Überlieserung nicht ganz als Fabel betrachten dürsen.

Da die Gemeindeherrschast Ellwangisch war, so gab es

über die Jurisdiktion in der Kirche und aus dem Gottesacker

mancherlei Streit; auch der Psarrer hatte keinen leichten Stand

punkt, da er es mit dreierlei Untertanen zu tun hatte.

Mit der Psarrei Westhausen war von jeher die dem Kloster

Königsbronn zugehörige Psarrei Jagsthausen, unter Herzoglich

Württembergischem Patronat stehend, durch Personalunion ver

einigt; der von Kapsenburg ernannte Westhäuser Psarrer mußte

allemal bei dem würitembergischen Hos in Stuttgart um Be-

leihung mit Iagsthausen nachsuchen.

Vei der Psarrei Westhausen bestanden zwei Kaplaneien:

die eine gestistet von den Rittern Heinrich und Diemar von

Westhausen und deren Wassenträger Jrensried mit Zustimmung

Grasen Eberhards von Gromberg, des Eringers 1330 und be

stätigt am 26. Juli 1330 durch den Bischos Friedrich von

Augsburg; sie wurde allemal von Ellwangen verliehen und war

St. Nikolaus geweiht.

Die andere, zu U. L. Frau, stand am 8. März 1363 noch

unter dem Patronat Conrads von Gromberg. Das Patronat

ging dann ebensalls an den Deutschorden über, denn 1524 ver

lieh sie Kapsenburg dem Kaplan Georg Fickel. Um das Jahr

1600 scheint sie der Psarrei einverleibt worden zu sein, wenigstens

existiert sie seitdem nicht mehr.

1840 entstand zwischen dem Psarrer und Kaplan zu St.

Nikolaus ein Streit wegen des Heuzehnten zu Reichenbach, wo
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bei der Comtur Simon von Leonrod entschied, der Zehnte solle

«7lle Jahr verkaust werden, davon dem Psarrer 1 sl. im Voraus

zukomme, der Rest aber in zwei gleiche Teile geteilt werden solle.

1561 und 1621 wurde zwischen Ellwangen und Kapsen-

burg ein Vertrag geschlossen, gemäß dem die Heiligengüter zu

Westhausen mit aller Obrigkeit gen Kapsenburg gehören sollten;

betr. Heiligenrechnung ward sestgesetzt ,daß von jeder Seite ein

Heiligenpsleger ausgestellt werden solle, daß die Rechnung ab

wechselnd, das eine Jahr vom Ellwangischen Amtmann, das

andere Jahr vom Kapsenburger Amtmann gestellt werden solle

und dieselbe aus Maria Lichtmeß, abwechselnd in einer Ell-

wanger und Kapsenburger Wirtschast abgehört werden solle,

wobei der Psarrer anwesend sein mußte.

Der Meßner unterstand der Kapsenburger Herrschast, drr

Lehrer der Ellwanger Herrschast; da er immer ein und dieselbe

Person war, so gab es natürlich viele Streitigkeiten über seine

Person, die der Meßner-Lehrer Happold 1720 bis 1778 sehr aus

sührlich und ergötzlich schildert; auch beschreibt er sonstige alte

Gebräuche und Herkommen aller Art, so daß seine Tagebücher

eine nicht geringe kulturgeschichtliche Ausbeute liesern.

1766 zählte die Psarrei Westhausen einschließlich Reichen

bach und Faulenmühle 848 Seelen; die dazu gehörige Psarrei

Jagsthausen 151 Seelen.

Die Psarrkirche zu Westhausen wurde nach einem 1778

gesertigten Plan des Baumeisters Joh. Michael Keller aus Din-

kelsbühl 1780 neu erbaut. Von der alten Kirche, die im spät

gotischen Stil gleichzeitig mit der alten Lauchheimer Kirche um

1500 gebaut war, blieb nur der Turm stehen, der spätgotische

Tchallsenster zeigt und vom 19. Juni bis 18. Oktober 1764 reno

viert wurde. An der alten, am 17. März 1780 abgebrochenen

Kirche war das Langhaus 58 Schuh lang und 26 Schuh breit,

der Chor 26 Schuh lang und 18 Schuh breit. 1659 hatte sie

neue Altäre erhalten, 1665 war sie renoviert worden; 1772

mußten die zahlreichen alten Vilder entsernt werden.

Am 16. November 1780 ward die Kirche benediziert und

am 26. Oktober 1781 konsekriert. Sie hat ein weites Tonnen
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gewölbe, geringe Stuckarbeit und korinthische Pilaster, ist sonst

sehr einsach gehalten. Links im Schiss steht der 1780 errichtete

Grabstein der Jungsrau Agnes von Westhausen. Die Kirche

selbst ist wie vor Alters St. Mauritius geweiht.

Über der Eingangstür besinden sich die Wappen des Hoch

meisters Karl von Lothringen, des Landcomturs von Lehrbuch

und des Comturs von Werdenstein mit dem Chronogramm:

„ßVdsi.ükluts Oarol^o s I^otbai.IuFla IVbsnts kranOIzOo a

I^stirdalH Ooopsrants rVllolv^lio a ^srl)sii8t.sl2 pl^antkldklr".

Die Sylvesterkapelle zu Westhausen wurde 1626 von der

Gemeinde insolge eines bei einer langwierigen Viehseuche ge

machten Gelübdes erbaut und 1682—1684 erweitert und re

noviert, ebenso 1776. Sie war nicht der Psarrkirche inkor

poriert, sondern erempt; die Rechnung wurde ebenso wie die

der Psarrkirche abwechselnd gestellt und abgehört, Ansangs

gab auch sie osters Anlaß zu Streitigkeiten zwischen den beiden

Herrschasten.

Reihensolge der Psarrer zu Westhausen.

1534. Johann Müller.

1545. Johann Krauß.

1577—1613. Loth Vickel, T. O. P.

1617—40. Caspar Schmidt, wurde 1635 Psarrer von

Lauchheim und versah Westhausen gleichzeitig von dort aus.

1638—49. Philipp Mühlich, kam nach Lauchheim.

1650—53. Jakob Vengger.

1656—75, 16. April. Georg Mayr. (f)

1675—79. Christoph Ox, kam nach Lauchheim.

1679, 21. September bis 1711. Johann Caspar Popp,

T. O. P., vorher Kaplan zu Kapsenburg. (1-)

1711, 29. Mai bis 1766, 20. Oktober. Jakob Ferdinand

Freihard, T. O. P., 1741 Dekan, 1744 Kirchenrat, f 89 Jahre

alt.

1767, 20. Februar bis 1773, 18. November. Jakob Bern

hard Mögling, T.O. P., f 36 Jahre alt.



1774, März bis 1775, 14. April. Anton Felber, T. Q. P..

52 Jahre alt.

1775, August bis 1781, 6. März. Johann Adam Geisler.

1781, 20. März bis 1815. Conrad Kirsch aus Kapsen-

burg f 52 Jahre alt.

Die Psarrei Waldhausen.

Ursprünglich scheint Waldhausen eine selbständige Psarrei

gewesen zu sein, bereits im 13. Jahrhundert werden zwei Psarrer in

Walthusen urkundlich erwähnt; 1350 war Eberhard von Grom-

berg im Besitz des Patronates, doch war dieses schon 1364 beim

Verkaus von Kapsenburg an den Deutschen Orden an die

Öttinger übergegangen und ging damals gleichzeitig an den

Deutschen Orden über. Die Selbständigkeit der Psarrei dürste

dann noch etwa 100 Jahre angedauert haben, nach denen die

Psarrei mit Lauchheim bezw. Kapsenburg vereint ward. Die

Kirche zu Waldhausen war jedensalls niemals besonders be

mittelt und die Psarrei arm, das beweist z. V. ein Ablaßbries

Clemens VI. vom Jahr 1345,. in dem ein Ablaß verliehen wird

jedem der zur Kirche Walthusen hilsreiche Hand leistet oder

ihr etwas stistet und schenkt; dieser Ablaßbries ward 1567 durch

Papst Plus V. wieder ausgehoben.

Das Nähere über die Versehung der Psarrei ergibt sich

aus der Reihensolge der Geistlichen S. 240. 1721 zählte die

Psarrei Waldhausen mit Arlesberg 381 Seelen. Jm Jahre

1728 kam man deshalb um einen Psarrer ein, doch wurde nur

erreicht, daß in Lauchheim ein besonderer Cooperator sür den

regelmäßigen Gottesdienst zu Waldhausen gehalten wurde. 1745

suchte die Gemeinde erneut um Errichtung einer eigenen Psarrei

nach: Es ward ihr die Bedingung gestellt, sie solle Kirche und

Psarrhos zu ewigen Zeiten selbst unterhalten, sowie statt des

Klein- und Blutzehnten einen Geldbetrag von 130 sl. pro Jahr

auswersen; da die Gemeinde sich hierzu außer Stande erklärte,

hatte auch eine weitere Eingabe 1753 keinen weiteren Ersolg.

Jm Jahre 1760 saßte dann der ehemalige Schloßkaplan zu

Kapsenburg, Ulrich Schipser, Psarrer zu Zöschingen, den Plan,



aus seinen eigenen Mitteln die Psarrei wieder ins Leben zu rusen;

er erbaute 1761 mit 1200 sl. Auswand ein neues Psarrhaus und gab

durch Stistungsbries vom 1. Juli 1762 ein Kapital von 4000 sl.

als Grundvermögen der neuen Psarrei her; dazu stistete Schult

heiß Psitzer 200 sl.; die Psarrei umsaßte nur den Ort Wald

hausen und Arlesberg; erst 1810 wurde sie aus den heutigen

Umsang gebracht. Wegen des zur Psarrei gehörigen Klein-

und Vlutzehnten wurde 1762 ein Vergleich mit Arlesberg ge-

schlossen; Comtur Freiherr von Hochsteden bestätigte 1764 die

Neuerrichtung.

Die Psarrkirche zum hl. Nikolaus wurde 1610 von Comtur

Eustach von Westernach von Grund aus erneuert; am 14. März

1689 stürzte der ganze Oberbau des Turmes ein und zertrüm

merte das Schiss der Kirche sast gänzlich. 1699 erbaute die

Commende das Gotteshaus von neuem, benutzle aber den stehen

gebliebenen unteren Teil des Turmes dabei. 1705 beschädigte

ein Blitzschlag den Turm auss neue; am 16. Oktober 1716 wurde

sie durch den Augsburger Weihdischos Franz Theodor von Gut-

lenberg geweiht. Das Jnnere ist schlicht gehalten. Von den

Glocken trägt eine die Jnschrist: Christos glockengießer zu norm-

berg gos mich, zu Gottes lob vnd dienst gehor ich. Die andere:

Christian Ginther zu Königsbronn 1710 goß mich. 1731 er

sahren wir serner, daß die Psarrkirche zwei Hubertusschlüssel

besaß, von denen ich einen wieder ausgesunden habe; es ist ein

schlüsselsörmiges Plättchen mit Stiel aus Eisen, mit dem wut-

verdächtige Tiere gebrannt wurden, um sie zu heilen oder auch

überhaupt um Tiere vor der Wut zu schützen; diese Schlüssel

stammen aus St. Hubertus in den Ardennen, wo der Heilige

begraben liegt, der die Gabe gehabt haben soll, mit Wut be

sallene Tiere und Menschen durch einen ihm von St. Petrus

übergebenen Schlüssel zu heilen; diese Schlüssel, die srüher nicht

gar zu selten waren, sind Nachbildungen des in genanntem Ort

St. Hubert ausbewahrten Originals. Die Kirche in Wald

hausen bezog sür die Anwendung des Schlüssels Almosen.

><-



Die Psarrer zu Waldhausen.

1239—98 wird ein Plebanus (Psarrer) zu Walthusen

erwähnt,

1506. Caspar de Morstatt. Vikar zu Waldhausen.

1516. Jakob Hosacker, Vikar zu Waldhausen.

1580, 31. Januar. Jakob Beckenschmidt, Psarrer zu

Waldhausen.

1584. Vlasius Koch, vom Comtur v. Hördt gleichzeitig

aus die Psarreien Lauchheim und Waldhausen präsentiert.

Von ca. 1600 an waren die Schloßkapläne zu Kapsenburg

gleichzeitig selbständige Psarrer zu Waldhausen, vgl. daher

S. 95.

Von 1640 an waren (mit Psarrer Caspar Schmidt be

ginnend) die Stadtpsarrer von Lauchheim gleichzeitig Psarrer

von Waldhausen und die Schloßkapläne zu Kapsenburg ver

sahen es nur in deren Namen, Vgl. auch S. 240. Das

ging bis 1762 am 1. Juli weiter.

1762, 1. Juli bis 1781. Joses Schmidtner, Psarrer zu

Waldhausen (sür diese erstmalige Besetzung hatte Kapsenburg

das Nominationsrecht dem Restaurator der Psarrei verliehen).

1781—1801. Franz Xaver Heilig.

1801—06. Franz Joachim Vesel.

Psarrei Lippach.

Die Seelsorge in dem ganz zu Öttingen-Baldern gehörigen

Dorse Lippach geschah von jeher von Lauchheim aus. Schon

1401 und 1430 wird die Kapelle zu St. Katharina in Lippach

erwähnt, die von den Lauchheimer Kaplänen besorgt wurde

und den Anspruch aus einige Jahresmessen und einen seierkichen

Gotlesdienst am Patroeinium hatte. 1671 wurde an Kirchweih

und St. Katharina vom Kapsenburger Kaplan, an einem Wochen

tag der österlichen Zeit einmal vom Lauchheimer Stadtpsarrer

Messe gelesen.



Die Kapelle war schon längst bausällig, 1661 siel sie ganz

ein und der Gottesdienst ward eingestellt. 1666/67 wurde ein

Neubau erstellt, zu dem besonders die Gemeinde selbst viel bei

trug, serner der Comthur als Zehntherr und der Gras von Valdern

als Grundherr. 1668, 23. Juli geschah die Einweihung durch

den Weihbischos von Augsburg; 1777 wurde das Chor angebaut

und 1781 Malereien ausgesührt. Dos Kirchlein war niedrig,

dunkel und klein und hat 1897/98 einem Neubau Platz gemacht.

1768 stistete Psarrer Mairhöser in Zöbingen ein größeres

Kapital zur Kirche und man bemühte sich nach dem Beispiel

von Waldhausen um Errichtung einer eignen Psarrei, was aber

abgelehnt watd; dagegen erhielt Lippach 1769 einen eigenen

Wmterkaplan; es stisteten alsdann noch die Grasen von Baldern

eine größere Summe und die Gemeinde erbaute 1772 ein eigenes

Kaplaneihaus, woraus dann von Augsburg aus Verwendung

der Valdernschen Herrschast ein eigener Kaplan ernannt wurde,

der aber vom Psarrer der Mutterkirche zu Lauchheim abhängig

war. Der erste Kaplan hieß Müller, ihm solgte 1786 Kaplan

Paul Ostler bis 4. April 1805; dessen Nachsolger war Kaplan

Schillings. 1822 wurde dann von neuem die Errichtung einer

eigenen Psarrei und Lostrennung von Lauchheim betrieben; dies

mal mit Ersolg und trotz des Protestes des Lauchheimer Ge-

meinderates, der eine Verkehrsverminderung sür Lauchheim

besürchtete. Am 1. Juni 1822 wurde die selbständige Psarrei

Lippach errichtet und vom Jnterkalarsond die vorhandenen Stis-

tungskapitaiien verdoppelt; das Patronat sollte zwischen dem

Staat und den srüheren Gevietsherrn Grasen von Baldern-

Wallerstein wechseln. Am 1. Oktober zog der erste Psarrer

Johannes Dreier aus; zur Psarrei gehören jetzt außer der Ge-

samtgemeinde Lippach noch Forst und Vogel, Veerhalden und

Freudenhöse.

Die Schuluerhiiltnisse.

Schon sehr srüh wurde vom Deutschorden sür Schulen

Sorge getragen; sür Lauchheim dürsen wir wohl schon aus seiner

Bedeutung am Ausgang des Mittelalters aus srühzeitige Bil



dung seiner Jnsassen schließen; wir sinden denn schon auch im

Jahr 1492 als Zeugen einer Verkaussurkunde „Jörgen Heim,

den Schulmeister zu Lauchen" erwähnt, ebenso heißt es in einer

Auszählung aus dem Jahr 1512 ganz bestimmt „der Schulmeister

zu Lauchen"; diese bestimmten Ausdrücke lassen wohl den Schluß

zu, daß es sich bei den Schulmeistern um herkömmliche Beamte

handelte.

Nie Gemeinde dingte den Lehrer wie den Hirten aus 1/ -

jährliche Kündigung; nach uraltem Herkommen mußte er alljähr

lich am Weißen Sonntag auss neue um den Dienst anhalten.

Ursprünglich wurde die Schule nur im Winter, von Ka

tharina bis Mittsasten, längstens Ostern, gehalten; im Sommer

sand kein Unterricht statt, da man die Kinder zum Viehaustreiben

und zur Feldarbeit brauchte; jedoch sand in Lauchheim selbst

schon 1730 auch den ganzen Sommer hindurch Schulunterricht

statt, wobei die Eltern allerdings unter Strasandrohung ange

halten werden mußten, diese kostbare Gelegenheit nicht zu ver

absäumen. Überhaupt sindet sich sast alljährlich und zwar sür

den ganzen Bezirk immer wieder die Mahnung, bie Kinder

sleißiger zu Schule zu schicken; während in der ältesten Zeit keiner

lei Zwang herrschte und jedes Kind kam und ging, wann es ihm

beliebte, wird bereits 1712 den Eltern, die ihre Kinder nicht zum

Schulbesuch anhielten, die Strase des spanischen Mantels an

gedroht, während der Amtsknecht die Kinder aus Kosten der

Eltern täglich zur Schule sühren mußte.

Jn älterer Zeit war kein bestimmtes Alter zum Schul

besuch vorgeschrieben, neben Kindern sanden sich auch zahlreiche

Erwachsene ein; um 1750 sinden wir bereits die Vorschrist, daß

alle Kinder vom 6. bis 12. Jahr täglich hie Schule besuchen

mußten.

Der Unterricht dauerte täglich etwa 6 Stunden: vormittags

nach dem Gottesdienst, den der Lehrer mit den Schülern besuchen

mußte, von 7—10 Uhr, nachmittags von 12—3 Uhr; wenn kein

Feiertag in der Woche war, so war Dienstag und Donnerstag

Nachmittag Spieltag.

Was die Un.terrichtsgegenstände anlangt, so war in der

älteren Zeit nur den Knaben gestattet, Schreiben zu lernen, den



Mädchen war es verboten; Lesen mußten alle lernen, Rechnen

war sreigestellt; einmal in der Woche sand Unterricht und Ab

hörung des Katechismus statt, außerdem wurde allemal das

Sonntagsevangelium abgehört. Es sand auch Unterricht in der

Musik statt, einige Chorschüler wurden aus Kosten der Herrschast

unterrichtet; 1766 wurde sogar beanstandet, daß über dem

Unterricht in der Musik die andern Lehrgegenstände vernachlässigt

würden.

Jm ganzen Ordensgebiet einheitlich gestaltet wurde das

Schulwesen durch die Schulordnung vom 3. November 1788,

die sestsetzte: Das Schuljahr soll am Tag nach Allerheiligen be

ginnen; die Schulpslicht muß 6 volle Jahre andauern (bis zum

12. Jahr); die schulentlassenen Kinder von 13—16 Jahren sollen

Sonntags 2 Stunden vor der Christenlehre Wiederholungs

stunden haben, damit das srüher Erlernte sürs Leben bleibe; die

Lehrgegenstände sollen sein: Christliche Glaubens- und Sitten

lehre, Lesen, Schreiben, Rechnen und Erdbeschreibung; die Lehrer

sollen genauen Bericht über den Unterricht sühren; alle ^/„

Jahr soll eine össentliche Schulprüsung stattsinden.

Aus einer Jnstruktion sür die Schule zu Lauchheim (ohne

Jahreszahl) sei hervorgehoben: der religiösen Erziehung hat der

Lehrer durch sein eigenes Beispiel ganz besondere Auserksamkeit

zu widmen; außerdem soll er den ältern Schülern begreislich

machen, was der Bürger dereinst gegen den Regenten und dessen

Stellvertreter, gegen seine Mitbürger und die ganze menschliche

Gesellschast zu ersüllen hat, wie die Gesetze nicht zur Einschrän

kung und Bedrückung einzelner Bürger, sondern zum allgemeinen

Besten abzielen, wie sosort jeder herrschastlichen Verordnung

mit größter Bereitwilligkeit nachzuleben sei, wenn auch einzelne

Bürger den Geist und Zweck des Gesetzes nicht sogleich mit ihrer

beschränkten Einsicht versolgen können. Den Knaben soll der

Lehrer Anleitung zur Baumzucht geben, serner zu sonstigen nütz

lichen Beschästigungen z. V. Strohkorbslechten, Bänderwirken,

Stricken aller Art usw.; serner soll er dasür Sorge tragen, daß

die Mädchen, während er sich mit den Knaben abgibt, eine Hand

beschästigung treiben und sorgen, daß zu solcher Zeit die Lehrerin

immer in der Schule anwesend ist.



Jn der ältesten Zeit waren die Lehrer meist einsache Leute

aus dem betr. Orte, die vielsach von dem Geistlichen sür diesen

Zweck instruiert waren. Ost waren es gewöhnliche Handwerker;

in Lauchheim selbst ging der Weg zum Schuldienst häusig über

die Stelle des Gerichtsschreibers, wozu dann die Stelle des Or

ganisten und bei eintretender Vakanz dann schließlich auch die

Schulmeisteret kam; in der srüheren Zeit war keinerlei Nach

weis seiner Besähigung nötig, erst seit 1669 mußte er eine be

sondere Dienstprüsung bei der Herrschast ablegen; wer Lehrer

werden wollte, begab sich zu einem andern Lehrer, der seine Aus

bildung besorgte; von etwa 1750 an waren die Lehrer der

ganzen Ballei Franken gewöhnlich bei dem Musterschulmeister in

Ellingen ausgebildet, so daß sich allmählich ein eigener Lehrer-

stand bildete, bis 1808 durch die württ. Schulordnung alles

gesetzlich geregelt ward.

Eigene Schulen bestanden im Commendebezirk in

Lauchheim wohl schon um das Jahr 1500, da kurz nachher der

Schulmeister als etwas Selbstverständliches erwähnt wird; 1628

heißt es von dem Psarrer Loen, daß er die Lehr- und Zucht

schul verbesserte; 1673 wird der Lehrer angewiesen, auch die

Choral- und Figuralsingschul neben der andern wieder zu halten;

1795 wurde auch eine Jndustrieschule zur Anleitung der Mäd

chen im Nähen und Stricken errichtet, wobei sür die Lehrerin

4 Laubtaler Lohn ausgesetzt wurden. 1730 waren 59 Schul

kinder vorhanden. 1784 aber 120 an der Zahl.

Die Schule in Hülen umsaßte die Schüler aus Hülen,

Westerhosen und die Beamtenkinder von Kapsenburg; Wester-

hosen erhielt erst 1795 eine eigene Schule und Lehrer. (Letzterer

hieß Alois Venz, Ziegler aus Lauchheim; er war gleichzeitig

Schultheiß, Meßner und Heiligenpsleger.)

Die Schule in Waldhausen war sür alle kleineren Par

zellen aus dem Hertsseld bestimmt; 1795 bestand vorübergehend -

eine eigene Schule in Beuren, ebenso von 1802—05 in Arles-

berg, die beide wieder eingingen, weil die Last sür die kleinen

Orte zu groß war und die Herrschast jeden Beitrag versagte.

Auch die Schule in Lippach wurde, wohl im Zusammen

hang mit der dortigen Kirche, von Lauchheim aus besorgt; erst



1784 setzte die Gebietsherrschast von Baldern einen selbständigen

Lehrer dorthin.

Die Aussicht über die Schulen sührten vor allem die

Geistlichen; waren sie in den allermeisten Gemeinden doch die

einzigen Träger höherer geistiger Bildung: neben den Geist

lichen war es der Amtmann, zu dem aus jedem Ort noch 2 Rats

herrn, die sogen. Schulherren, hinzukamen. Jn späterer Zeit,

z. V. 1788 visitierte der Normalschullehrer Magister Enderlein

aus Ellingen alle Schulen des Commendegebietes und prüste in

Gegenwart des Amtmannes.

Bereits im Jahr 1784 war im ganzen Ordensgebiet die

sogen. Normallehrart eingesührt worden und die Lehrer mußten

sämllich einen Kurs in dieser Methode zu Mergentheim oder

Ellingen mitmachen, widrigensalls sie vom Schuldienst ent

sernt wurden.

Die Stellung des Lehrers in der Gemeinde hing in

ältester Zeit, als er im Hauptberus noch Handwerker war, ganz

davon ab, über welche Kenntnisse und Lehrgabe sowie Energie

er versügte; verschiedentlich, so 1609, 1654, 1682 hören wir, daß

der Comthur den Lehrer gegen die Grobheiten der Eltern schützen

mußte. Die geringe Belohnung der Lehrer in der alten Zeit,

namentlich das ost mühsame Einsammeln von Haus zu Haus,

diente allerdings auch nicht dazu, sein Ansehen zu heben; zwar

wurde von seiten der Herrschast den Deutschordensuntertanen

stets eingeschärst, den Lehrer als Respektsperson zu behandeln

und die Herrschast selbst ging mit Achtung vor dem Lehrer mit

bestem Beispiel voran; doch erlangten die Lehrer erst, nachdem!

sich ein eigener Lehrerstand gebildet hatte, das ihnen gebührende

Ansehen auch b?i der breiten Masse.

An arme Kinder wurden von jeher die Lehrmittel unent

geltich geliesert, auch das Schulgeld sür diese von der Herrschast

bezahlt; von Württemberg wurde dies bis 1827 beibehalten.

Die 1808 in Kraft tretende württ. Schulordnung brachte

die Einteilung des ganzen Landes in Jnspektionsbezirke, Lauch-

heim wurde dem 68. Jnspektorat zugeteilt und der Lauchheimer

Stadtpsarrer zum Schulinspektor ernannt; bis 1817 gehörte

auch Röttingen zum Jnspektorat Lauchheim. Zweimal jährlich



^« ^« ^« ^« ^ ,.< ^« ^ ^« 282 ^«.^«>B^«.^»^^«^«>B'

sollten die Schulen revidiert werden; die Sommerschule wöchent

lich 3mal 2 Stunden dauern; die Schulpslicht ward auss 6.

bis 14. Jahr (1859: 7. bis 14. Jahr) sestgesetzt, die Sonntags-

schule auss 14. bis 21. Jahr und zwar wurde sie auch sür Hüken

und Westerhosen in Lauchheim gehalten. Es waren damals 110

Schiller und 76 Sonntagsschüler vorhanden.

1814 wurde der sogen. Jndustriegarten, ein Lehrgarten sür

die Knaben, vor dem unteren Tor angelegt; die Lehrer erhielten

sür Unterricht in der Baumpslege pro Jahr 4 sl. (noch 1841).

1851 wurde die Anlage wieder in Privathände verkaust.

1852 wurde die Schulgemeindepslege vom Oberamt er

richtet, aus der die Lehrer nunmehr ihre Besoldung beziehen,

während sie vorher ihr Einkommen von den einzelnen Pslichtigen

selbst erheben mußten.

1853 ward auch eine besondere Jndustrieschule sür

Mädchen zur Erlernung der nötigsten weiblichen Handarbeiten ins

Leben gerusen, die seit 1886 von barmherzigen Schwestern ge

leitet wird (auch eine Kleinkinderschule leiten diese seit 1887).

Jm Oktober 1860 wurde eine gewerbliche Abendschule sür

Jünglinge gegründet, bei der von November bis März wöchentlich

2 Abende Unterricht in gewerblichem Zeichnen und Rechnen sowie

Buchsührung und Geschästsaussatz stattsindet.

Die Zahl der Schüler betrug 1808: 59 Knaben und 51

Mädchen; 1850: 92 Knaben und 91 Mädchen; 1907: 68 Knaben

und 73 Mädchen.

Der Schulbezirk umsaßt heute die ganze Schultheißerei

Lauchheim mit Ausnahme von Beerhalden und Forst und Vogel,

dazu noch Verg und bis 1906 auch Freudenhöse. Die Schulkosten

werden aus der Schulgemeindepslege und dem Schulsonds be

stritten, die Auszahlung der Lehrergehälter ersolgt jedoch seit

1. April 1907 durch das Kameralamt. ,

Die Lehrer zu Lauchheim.

1492. Jörg Heim, Schulmeister zu Lauchen.

1570. Caspar Hans, Schulmeister zu Lauchheim.

1649—1672 (f Januar). Jakob Kreß, Schulmeister.



1673, 6. Juli. Johann Fischer aus Lauchheim, starb schon

nach Il/2 Jahren, erst 25 Jahre alt.

1675, 16. März. Johann Nikolaus Endriß aus Lauch-

heim, f 1683, 32 Jahre alt.

1683. Hans Bernhard Grimm aus Kapsenburg,, vorher

4 Jahre zu Ulm und 10 Jahre M Ellingen, f 1712.

1712. Franz Jakob Fischer, Schulmeister; war schon

seit 1688 Organist und Gerichtsschreiber; f 5. März 1718.

1718. Matthias Sutor, Schulmeister, Organist und Ge-

richtsschreiber, bis 1741.

1741. Carl Dölliz, Organist, Schulmeister und Stadt-

schreiber (seit 1718). bis 1751.

1751. Johann Baptist Sutor, Sohn des vorletzten

Lehrers, starb jung 1756.

1757, 9. Mai. Georg Jgnatz Harrlos, erhält den Dienst

unter der Bedingung, daß er die Witwe seines Vorgängers

heiratet; Schulmeister, Organist, Stadtschreiber und Umgelder;

seine „Jnstruktion" ist noch vorhanden; f 1795.

1795. Max Sutor; wurde in Ellingen ausgebildet, sührte

von 1785 an die Normalschule und den deutschen Kirchengesang

in Lauchheim ein; versah den Dienst nur sür seinen Stiesvater

Harrlos, wurde erst bei dessen Tode 1795 selbständig angestellt

als Schulmeister, Organist, Stadtschreiber und Umgelder; er

war ein sehr besähigter Mensch, später Trunkenbold, wurde

2. November 1811 abgesetzt.

1809, 4. November. Joses Mühlich aus Lauchheim; war

neben Sutor als 2. Lehrer angestellt, da Stadtpsarrer Meßner

die Kinder nach dem Geschlecht in 2 Schulen trennen ließ; er hatte

neben der Knabenschule den Organisten- und Meßnerdienst und

die Sonntagsschule, währenb Sutor neben der Mädchenschule

das Amt des Stadtschreibers und Umgelders behielt. Nach

Entsernung Sutors war als 2. Lehrer Provisor Zeller aus Jagst-

hausen hier; Mühlich starb 7. Juli 1818. Der Gemeinderat

empsahl nun als dessen Nachsolger den 29jährigen Bruder des

selben; doch wurde der Wunsch nicht berücksichtigt, sondern

1818 Alois Wurst aus Ellwangen (aus der bekannten

Lehrersamilie Wurst) angestellt mit der Verpslichtung einen Pro



vtsor zu hallen; weil er gegen den Willen der Gemeinde hertz«>

kommen war, ging er schon 1820 nach Spaichingen. Nun Mul

den 2 Schulstellen errichtet,

1820. Lehrer Lorenz Preißle aus Weilderstadt, zugleich

Chorregent, und

Lehrer Kerker aus Mergeniheim, zugleich Meßner; er

ging schon 1825 nach Mergentheim und Preißle (Musterschul-

lchrer) hatte beide Stellen mit der Verpslichtung einen Hilss

lehrer zu halten inne bis zu seinem Tod am 18. September 1836.

Der Gemeinderat saßte nun den Beschluß, dauernd 2 Stellen

zu erhalten.

1840, 12. August. Constantin Roth aus Psauhausen,

pensioniert 1879, 1. August, starb Januar 1884 hier.

1840, 15. August. Anton Kahle aus Langenschemmern,

wurde 1854 Stadtschultheiß, an seine Stelle kam

1856. Anton Abele aus Dunstelkingen, pensioniert 1. De

zember 1889, f 17. August 1894 hier.

1879, 11. Dezember. Karl Krauth aus Jagstseld (ver

sieht jetzt 2. Schulstelle).

1890, 15. Juli Joses Herzer aus Rottwerl, starb 16. Juni

1895.

1897, 30. Dezember. Ferdinand Steiner aus Brastelburg,

f 27. August 1905 hier.

1906, 1. August. Franz Christ aus Friedrichshasen (ver

sicht jetzt 1. Schulstelle).

Nebenämter der Lehrer.

Wie oben schon angesührt, waren die Lauchheimer Lehr«

sast stets auch Gerichtsschreiber, indem sie die Protokolle bei Amt

zu sühren und alle sonstigen schristlichen Sachen zu erledigen

hatten.

Dazu kam dann später zuweilen auch das Amt des Um-

gelders.

Hauptsächlich kam aber, und zwar von alters her, als

Nebenamt der sogen. Kirchendienst des Lehrers in Betracht.

Während anderorten der Lehrer vielsach aus dem Meßnerdienst

hervorging, war das in Lauchheim nicht der Fall; es war stets
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ein besondrer Meßner angestellt; doch war der Lehrer Organist,

Chorregent und namentlich Musikdirektor. Er hatte sich eine

gut geschulte Kapelle mit allen Jnstrumenten herangebildet; diese

sür kirchliche Zwecke bestimmte Kapelle war auch gleichzeitig die

Stadtmusikanten-Kapelle. Wir sinden dann z. V. im Jahr 1788

den Lehrer und Organisten in Lauchheim gleichzeitig als sogen.

„Spielgras" des ganzen Bezirkes. Er hatte das alleinige Recht,

bei allen Tanzmusiken auszuspielen, aber auch die Verbindlichkeit,

alle Wirte, die nachsuchten, mit Musikanten zu versehen; sremde

Musikanten dursten nur ins Gebiet kommen, wenn sie sich mit

dem Spielgrasen mit 12 kr. pro Kops absanden.

Das blieb auch unter Württemberg noch eine Zeitlang so:

1810 hatte Lehrer Sutor in Lauckiheim noch die Direktion aller

Tanzmusiken und die Chor-Musikanten unter seiner Leitung; doch

war ein Oberamts-Zinkenist in Ellwangen an Stelle des srüheren

Spielgrasen ausgestellt, der die Verteilung der im Oberamt ver

langten Musikanten besorgte.

Bei Bildung eines besonderen gebildeteren Lehrerstandes

sielen diese der Lehrer unwürdigen Beschästigungen alsbald weg.

Besoldung der Lehrer zu Lauchheim.

1663.

Von der Comm ende:

Freie Wohnung im Schulhaus.

15 sl. an Geld.

15 st. sür den Unterricht der

armen Kinder.

6 Klaster Holz.

1 Malter Roggen.

3 Eimer Bier.

Von der Gemeinde:

2/< Tagwerk Wiesen und Aecker.

1715.

Von der Commende:

Wohnung im Schulhaus.

10 fl. an Geld.

Quartaliter 15 kr. sür je ein

armes Kind.

!2 Klaster Holz.

Je 2 Malter Roggen u. Dinkel.

6 Eimer Bier.

Von der Gemeinde:

Ebenso.



1715.

Vom Heiligen:

An Geld 8 fl. 40 kr.

3 Mnlter Dinkel.

1663.

Vom Heiligen!

Geldbesoldung 5 fl.

Präsenz 1 fl. 30 kr.

Für Stellung der Rechnung

und l Mahlzeit: 2 fl. 10 kr.

3 Malter Dinkel.

Von den Eltern der Kinder: Quarialiter pro

Kind 15 kr. oder wöchentlich 5 Ps.

Von 1750 ab lautet der Vesoldungszettel:

Als Lehrer: Freie Wohnung und 6 Klstr. Holz von

der Herrschast, 3 Mltr. Dinkel vom Heiligen, 2^ Mrg. Wiesen

vom Bürgermeisteramt, 15 sl. von der Commende sür die armen

Kinder, das Schulgeld von den Eltern der Kinder (15 kr. pro

Quartal).

Als Organist: 10 sl. an Geld, 2 Mir. Roggen und

2 Mltr. Dinkel, 6 Klstr. Holz und 6 Eimer Bier: Alles von der

Herrschast; 20 sl. vom Heiligen zu Lauchheim, 5 sl. vom Heiligen

zu Westerhosen, 5 sl. vom Bürgermeisteramt.

Als Chorregent: 2 sl. von den Westernach'schen

Jahrtagen, 5 sl. 33 kr. aus alten und neuen Jahrtagen, 3 sl.

8 kr. als Präsenz; an Aceidentien: 25 kr. sür Vesingnis einer

Leich, 1 sl. 45 kr. von Leichen mit 6 Ämtern, 20 kr. von einer

Hochzeit, 150 Ostereier.

Als Umgelder: 10 sl. und 4 Eimer Bier von der

Herrschast, bei jeder Quartalrechnung 1 Weißbrot, bei jedem

Sud Vier von den Wirten 3 Maß Vier.

Als S t adt sch re i de r: 8 sl. vom Bürgermeisteramt,

1 Ortsholz von der Gemeinde, 45 kr. von einer Jnventur, 45 kr.

bei einer Teilung von jedem Erben, 45 kr. von einem Testament,

10 kr. von einem neuen Bürger, 2 kr. von einer Supplik, 45 kr.

sür den Kornumritt, 20 kr. sür Erhebung des Standgelds bei

den Jahrmärkten, 45 kr. von der Schützenrechnung, 2 sl. von

der Steuererhebung.

Eigentliche Ruhegehalte oder Versorgung der Hinter

bliebenen gab es nicht; wir sinden aber zweimal bei Anstellung



eines Lehrers die Verpslichtung, daß derselbe die Witwe seines

Vorgängers heiraten mußte; ebenso sindet sich wenigstens 1796

und später, daß der amtierende Lehrer seinem Vorgänger oder

dessen Witwe eine jährliche Pension von 80—100 sl. aus seinem

Einkommen abgeben mußte.

Schulhllus.

Vor dem Stadtbrand (1645) stand das Lauchheimer

Schulhaus hinker der Kirche, etwa dort, wo jetzt das Haus Nr. 39

steht. Man baute es nicht mehr aus, sondern verlegte den Neu

bau an die Stelle des srüheren Frühmeßhäusleins, also der

heutigen Lehrerwohnungen. Neben dem Schulzimmer besand

sich auch damals schon die Wohnung des Lehrers darinnen; wenn

ein pensionierter Lehrer da war, so wohnte auch dieser im Schul

haus und da es dann mit dem Platz etwas knapp herging, so

wurde allemal die Schulstube mitbewohnt. 1701, 1737, 1784

wurden Vergrößerungen der Schulstube vorgenommen, 1774

eine neue Giebelwand gebaut und 1803 nach einem Brand eine

größere Reparatur vorgenommen.

1827, 19. Oktober wurde das Schulhaus vo.n Staat der

Stadtgemeinde geschenkt, aber es war ein Danaergeschenk: denn

von nun an hatle die Gemeinde die Baulast und der Staat hatte

zu diesem Zweck nur ganz geringe Einkünste aus Becden (die

1841 um 27? sl. abgelöst wurden) dazu gegeben, so daß seit

dem die Stadt eine große Last mehr hat. Seit 1844 waren

reichlich Reparaturen nötig und ein Neubau war längst in Aus

sicht genommen.

1881 hatte die Stadt das große Haus Nr. 133/34 bereits

zum Umbau als Schulhaus angekaust, doch wurden die Pläne

nicht genehmigt, weshalb man sich im Jahr 1894/95 zu einem

Neubau entschloß (Kosten mit Bauplatz 26 000 Mark); das bis

herige Schulhaus wurde 1899/1900 zu 2 Lehrerwohnungen

umgebaut.

Jn Hülen wurde 1719 der Gemeinde anempsohlen sür einen

Schulhausbau zu sparen, doch wurde erst 1805 (nachdem 1795

ein solcher Plan wieder ausgegeben wur,de) ein Schullokal ins



Hirtenhaus eingebaut, mit 536 sl. Auswand, während Kapsen-

burg das Holz umsonst dazu hergab; erst 1847 wurde ein

eigentliches Schulhaus dort erbaut.

Jn Waldhausen besand sich das Schullokal und Lehrer-

wohnung lange Zeit im Hirtenhaus; sckwn 1685 zum Neubau

eines Schulhauses gemahnt, sührte die Gemeinde erst 1721 eine

Vergrößerung des Hirtenhanses aus. Wegen Bausälligkeit dieses

entschloß man sich 1798 zu einem Neubau, der 1800 ausgesührt

ward; um die Gemeindeglieder sür das ausgewandte Geld zu

entschädigen, verteilte man 20 Mrg. Gemeindehaide unter die

Hausbesitzer; das Bauholz lieserte Kapsenburg umsonst.

Jn Westerhosen erbaute man mit der Anstellung eines

besonderen Lehrers im Jahre 1795 auch ein eigenes Schulhaus.

Die sog. Freischnlstistnng zu Lauchheim.

Der Stadtpsarrer Georg Peter Höpssner machte am

29. Oktober 1781 bei seinem Weggang nach Mergentheim eine

Stistung von 450 sl., mit deren Zinsen er sür alle Lauchheimer

Schulkinder sreien Unterricht erwirken wollte; er glaubte, daß.

der Zins hieraus zur Entschädigung des Lehrers ausreichend

sei, da ja die Herrschast schon das Schulgeld sür die armen

Kinder mit 15 sl. pro Jahr zahlte; die Lehrer begnügten sich aber

nur kurze Zeit mit diesen Zinsen und sammelten das Schulgeld

trotzdem ein; deshalb erhöhte Psarrer Höpssner 1796 seine Stis

tung aus 900 sl. und bemerkte ausdrücklich, daß seine Stistung

nicht zur Erhöhung der Lehrerbesoldung, sondern zur Erleichte

rung der Bürger dienen solle; der Lehrer war aber nicht zusrieden

und so zogen sich die Verhandlungen bis 1808 hin: da kam die

neue württ. Schulordnung, nach der die Schulgelder aus die

Stadtpslege übernommen wurden; deshalb ward aus Grund der

Eventualversügung des Stisters sein Kapital 1813 der Stis

tungspslege einverleibt; 1895 wurde die Stistung aber wieder

ihrem eigentlichen Zweck durch Ausscheidung von 2800 Mark

aus der Stistungspslege und Zuweisung an die Schulgemeinde

pslege zurückgegeben.
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Echulregul sür sür Iugeudt zu Lauchheim.

1. Alle, die sich in hiesige Schulen begeben ooer ihre Kinder

drein schicken, sollen ansänglich wissen, daß mit Gotteshilss

man nit weniger werde anwenden, damit selbige in der

Andacht, Gottessorcht undt anderen Tugenden alß daß

sie im Lesen, schreiben und anderen Wissenschasten zu

nehmen.

2. Demnach sollen sich die Schuler, so sie morgens ausstehen,

des Abenrs schlasen gehen und den gantzen Tag durch im

betten, im lernen, in aller andern Zucht und Ehrbarkeit

verhalten, wie ihnen ihr Catechismus weitläussig vor

schreibet undt wie sie in der Kinderlehr undt Schulen zum

össteren angehalten werden.

3. Da sie zu bestümbter Zeit in die Schul kommen seindi

ihnen vom H. Sckmlmaister ein Zeichen geben wird, sollen

sie miteinander niederknien, das Hl. Creutzmachen, einer aus

den gelehrtesten die gewöhnliche gebett vor: die andere

schuler aber andächtig nachbetten oder singen.

4. Nach vollendtem gebett sollen sie sich ebenmäßig mit dem

hl. Creutz bezaichen, still niedersitzen, ihre lectiones, welche

sie zu hauß gelernet, übersehen, wann sie ussgerusen wer

den, mit entdecktem Haupt sein langsam aussagen,

5. Jn der Schul sollen sie nit unruhig sein noch herumb lausen,

sondern ein ieglicher an seinem orth sitzen bleiben züchtig sein

dem lernen abwarten, auch nit ohne des H. Schulmeisters

Bewilligung ausgehen; die Tisch, Bänk, Stühl und Wändt

sollen sie nit zaichnen, ungestalt machen oder mit lauterem

Fleiß und Mutwillen verwüsten; nach der Schul sollen sie

wiederumb betten und ohn Geschwätz, Gelächter oder an

dern Mutwillen sein züchtig alsobald nach hauß gehen.

6. So iemandt von der Schuel oder Kürchen notwendiger

Ursachen halber außbliebe, soll er sich alsobald entschuldigen

lassen oder das erstemal da er wiederumb in die Schul

kombt sich selbsten mit Andeutung der Verhindernuß ent

schuldigen: da er nun kein erhebliche Entschuldigung könnte
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beybringen, were er der bräuchlichen Abstrassung under-

worsen, welche nach Beschassenheit der Ausoleibung ent

weder von Kirchen oder Schulen, scharpss, schärpsser und

und endtlich (wann vorhergehendte nichts helsen) auss

schärpssste als die Schuldiseiplin es zu lasset, seyn soll,

und eben dieses ist zu verstehen von anderen Verbrechen

und Uebertrettung der Schulregulen,

7. Sollen die Schule der bösen, muthwilligen Kinder Ge

sellschast meyden, aus der Gassen oder sonsten nit her-

umblausen, beyzeit Karten oder Würsslen nit spielen, noch

den Sommer ohn Erlaubnuß in der Iart oder denen

Bächen baden: ihren Eltern und anderen Leuthen nit über»

lästig sein, also daß man Ursach habe zu sagen: diß. ^eindt

ungezogene Kinder, das ist Kinder ohne Zucht, diese seindt

verwehnte, das ist übelgewohnte Kinder, wordurch den

Eltern und Iuchtmeistern die Schandt zugezogen wirdt.

8. Sollen sie von allem Fluchen auch von allen Schimpss oder

Cchmachreden, Lügen, betrügen, däuschlen, stehlen und der

gleichen sich enthalten: in Summa sie sollen sich hüten, daß

sie ja nichts begehen, welches der Zucht und christlicher

Ehrbarkeit zu wider seie.

9. Alle Monate oder 6 Wochen zum wenigsten, wie ingleichen

aus die hohe Fest, sollen diejenigen so bey ihren Jahren

seint beichten und zum hl. Saerament des altars gehen mit

der Vorbereitung wie ihnen ihr Catechismus vorschreibet

und sie in der Kinderlehr underwiesen werden.

10. Der H. Meß sollen sie täglich mit Andacht beywohnen, die

Sonn- und Feiertäg bey obgemelter Strass ohnsehlbarlich

sich einsinden, es seye dann, daß solches durch Krankheit

oder andere wichtige Ursach verhindert würde. In der

Kirchen sollen sie also knieen, damit sie von dem H. Schul

meister können gesehen werden.

11. Sollen die Schuler den alten Leuthen, sowohl geistlichen als

weltlichen gebührende Ehr erzeigen, wie nit weniger ihren

Eltern und dem Schulmeister, niemahlen sollen sie sich in

sachen, die nit wider Gott seind, ungehorsamb erzaigen.
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Die Weiß, so ihnen im betten und lernen vorgeschrieben,

sollen sie sowohlen in der Schul wie zu Haus sleißig nach

kommen.

12. Jn Summa die Schüler sollen mit allem sleiß dahin trach

ten, daß sie ein ausrichtiges Gemüth erhalten, den Gebotten

Gottes, möglichster Fleiß nach, sich underthänig erzeigen,

zusorderst Gott und seiner lieben Mutter als auch andern

lieben heiligen Gottes sich ost und von Herzen besehlen, die

HH. Engel, sürnemblich den lieben Schutzengel umb ge

treuen beistand anrusen, ihre Zucht undt erbaren Wandel

zwar zu aller Zeit und an allen orthen sonderlich aber in

der Schul, Kirchen und aus der gössen spüren lassen.

Geben zu Kapsenburg, am abend vor St. katharinen 1699.

Die Lehrer zu Hiilen und ihre Besoldung.

1673. Valthas Vader aus Unterkochen, Winterschulmeister;

bezog neben der Kost von Haus zu Haus pro Kind wöchentlich

1 kr.

1704. Jgnatz Bischer, Schuhmacher aus Lauchheim.

1741. Johannes Mayr aus Lauchheim, Weber.

1760—79. Ulrich Schmid; klagt über sehr geringen

Schulbesuch.

1780. Adam Lorenz, Bürger zu Lauchheim und Schul-

diener zu Hila; machte täglich den Weg nach Hülen, bezog pro

Tag 5 kr. Kostgeld, später nur 2 kr.; Schulgeld pro Kind und

Woche 2 kr.; keinerlei seste Besoldung von der Herrschast; kündete

1783 wegen zu geringer Bezahlung aus. 1785 heißt es: seit

mehreren Jahren ist kein Schuldiener mehr ausgestellt, weil alle

zuviel Lohn verlangen.

1788—92 versah der Schloßtorwart und Meßner Gott

sried Leipold meist den Schuldienst.

1791 war Adam Lorenz wieder Schulmeister; er bezog

damals aher von der Herrschast 2 Klaster Holz und 10 sl. als

Schulgeld sür arme Kinder, serner von der Gemeinde 5 kr. Kost
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geld pro Tag, 1 kr. 5 Ps. Schulgeld pro Kind und Woch: und

das nötige Heizmaterial sür die Echulstube.

1805 war Anton Baumann, Weber aus Lauchheim, ange

stellt; er ging von Haus zu Haus in Kost und bezog auch von

der Heiligenpslege zu W?sterhosen 8 sl.

Die Lehrer zu Waldhanseu und ihre Vesolduug.

1672/3. Hans Balthasar Bauer, Schulmeister.

1679—1731. Melchior Kirnberger, Meßn«r und Schul

meister. Er bezog jährlich 10 sl. von der Gemeinde Waldhausen

und Arlesberg, serner von jedem bewohnten Haus vierteljähr

lich 4 kr., weiter 4 sl. 15 kr. als Meßner; er Nagt, daß von 30

schulpslichtigen Kindern höchstens 12—16 nur etwa 10 Wochen

lang in die Schul geschickt würden. 1690 erhielt er aus seine

Bitte von der kommende jährlich 2 Malter Dinkel und 3 Klaster

Holz. Schon 1685 ueranlaßte er, daß die Commende die Ge-

meinde zur Erbauung eines eignen Schulhauses ermahnte, da,

das Hirtenhaus gar zu eng sei.

1731—66. Joses Erhard Ludwig, Schullehrer und

Meßner. Er bezog: Von der Commende 6 Klaster Holz und

3 Malter Dinkel, von der Gemeinde sreie Wohnung nebst einem

Gärtlein, Nutznießung von 4 Mrg. Acker, 2 halbe Mrg. Wiesen

und 1 Krautbeet; von 50 Haushaltungen je 16 kr. ^^ 13 sl.

20 kr.; von Weihnacht bis Fastnacht pro Kind 15 kr., außer

dieser Zeit wöchentlich sürs Kind 1 kr.; als Meßner 5 sl. 15 kr.

1766—98. Johann Caspar Schneider, Schulmeister,

Meßner und Organist.

1798 ab (bis 1819). Caspar Schneider, Sohn des

Borigen.

Tas Medizinalwescii.

Schon srühzeitig bestand im Ordensgebiet Fürsorge sür dc,s

Gesundheitswesen, ja um das Jahr 1700 bestanden ein sast ge

ordnetes Nedizinalwesen und Einrichtungen, die in ihrer Zweck



2^ ^ .< ,.>« .>« < >>« .^« ,»l >«

mäßigkeit an unsere heutige Zeit heranreichen; ob diese Sorge

sür die össentliche Gesundheit ab?r ein Aussluß des alten

Ordenszweckes der Krankenpslege war oder nur die allgemeine

Zeitströmung, Ärzte in größeren ^rten ansässig zu machen, sich

darin wiederspiegelt, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Die niederen Ärzte des Mittelalters, gemeinhin Bader ge

nannt, waren in Lauchheim schon sehr bald vorhanden, aus dem

15. Jahrhundert ist uns der Name eines solchen überliesert; deren

Kunst wurde als Handwerk betrachtet und nicht hoch dewertet;

im Gegensatz zu ihnen waren die studierten Ärzte, „die Leibs

und Medieinae-Doktoren", sehr angesehen, schon aus dem Grund,

weil sie selten waren; so wird es denn 1662 als ein ganz uner

hörtes Ereignis bezeichnet, als sich in Lauchheim ein wirklicher

Arzt niederließ.

Die Ärzte ersreuten sich in Lauchheim besonderer Vorliebe

der Herrschast und genossen wegen ihrer „Nützlichkeit sür die

gesamte Bürgerschast" viele Privilegien, die ihre Wertschätzung

beweisen: Das Bürgerrecht wurde ihnen unentgeltlich verliehen,

sie waren von jeder Dienstbarkeit gegenüber der Herrschast srei;

von Ansang an hatte die Stadt Lauchheim die Auslage, stets

sür eine Wohnung des Arztes besorgt zu sein, ja einmal sinden

wir gar die Verordnung, daß ein neues Rathaus gebaut werden

solle, nur damit der Arzt eine entsprechende Wohnung habe.

Unter den andern Beamten nahm der Amtsphysikus, wie der

osfizielle Titel lautete, eine durchaus selbständige Stellung ein

und war nur dem Comthur resp,

dem Lnndcomthur untergeben; er

bediente sich auch eines Dienst

siegels (Abb. 52>; zu hygienischen

Begutachtungen zog man ihn stets

zu Rate; 1676 mußte er schon

allemal von der Gemeinde als

Brot-, Fleisch- und WeinsctMec

ausgestellt werden; in Bezug ans

Gesundheitspolizei , Ortsreinlich-

teit, Sauberkeit in den Hänsern,

Beschaffenheit der Nahrnngs-

 

Nbb, 52, Amlssiegel

der Teulsitwrdensürzte,
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mittel usw. sinden sich in Verordnungen die mannigsachsten

Spuren der ärztlichen Tätigkeit; das ärztliche Attest spielte schon

1675 vor Gericht eine wesentliche Rolle, Seit 1712 wurden aus

den Lauchheimer Jahrmärkten keine herumziehenden Heilkünstler

mehr geduldet; schon 1722/23 sinden wir auch eine schulärzt

liche Überwachung der Schulkinder eingesührt; 1738 wurde eine

Art Krankenkasse sür die herrschastlichen Diener eingerichtet.

Wohl als eine gewisse Belohnung sür seine össentliche Tätigkeit

wurde dem Amtsphysikus 1740 das Venesieium gewährt, baß

alle Untertanen nur ihn und bei Strase keinen auswärtigen Arzt

mehr konsultieren dursten.

Dem Arzt unterstanden die Hebammen, Wundärzte, der

Mallmeister; die Apotheke stand unter seiner Leitung; nicht nur

bei menschlichen, sondern auch bei Viehseuchen gab er alle Direk

tiven zu deren Bekämpsung und ordnete selbst Maßregeln an,

die als Verordnungen galten.

Kurz, die Stellung des Amtsphysikus war der eines heutigen

Arztes und Medizinalbeamten durchaus ebenbürtig.

?ic Arzte.

1662, vom 7. Dezember an Dr. Franz Johann Streun,

herrschastl. Arzt.

1671. 16. Juni. Dr. Friedrich Schedel.

1692 versah Dr. Johann Heinz von Hengger von Ellwangen

her den ärztlichen Dienst.

1700 wird Dr. Winker aus Nördlingen, der alle Mittwoch

nach Lauchheim kommet, erwähnt.

1710. Dr. Bestlin, Herrschastlicher Leibarzt zu Lauch-

heim.

1713—1714, 13. Juli. Dr. Lorenz Heister, geboren zu

Franksurt; sein Vater war kurze Zeit Trysoleiverwalter zu

itapsenburg; er ist wahrscheinlich der spätere berühmte Chirurg,

Prosessor in Altors und Helmstädt; war wohl nur mehr vorüber

gehend hier und nur als persönlicher Freund des Comthurs von

Hornstein,
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1717, 16, April. Johann Peter Strampsler aus dem

Ansbachischen; bis 1736 genannt.

1737 wird erwähnt, daß ein Dr. Wenker a,^ Ellwangen

herkommt. Jm selben Jahr sucht ein Dr. Seusserheld aus

Aalen um die Arztstelle zu Lauchheim nach: doch ist nicht zu

ersehen, ob er wirklich herkam.

1739 wird dann Dr. Johann Peter Melchior Ttrampsler

als herrschastlicher Arzt genannt, aus dem Rathaus wohnend;

höchstwahrscheinlich der gleia> von 1717—36 tätige, der ent

weder einige Jahre abwesend oder vielleicht nur krank war; 1749

war er krank und völlig dienstunsähig; er starb 1751 am

23. Februar; es wird seine lange verdienstliche Tätigkeit damals

sehr hervorgehoben, was sich nicht aus die kurze Zeit von 1738

bis 1749 allein beziehen kann.

1750/51. Dr. Sartor, wurde wegen Trunksucht entsernt.

1751, März. Dr. Balthasar Emer aus Ellwangen, f Ende

November 1767.

1768, 26. September. Dr. Johann Adam Neubauer, bis

Juni 1778. starb 1789 in Ellingen.

1779, 5. Mai. Dr. Johann Adam Rues, Sohn

eines Lauchheimer Zeugmachers, der mit Unterstützung des Com-

thurs seine Studien machte und 1780 in Jngolstadt die Doktor

würde erwarb; ging Ende 1789 nach Ellingen.

1790, 20. Januar. Dr. Conrad Mohr. beklagte sich über

die schlechte Wohnung im Rathaus, drohte 1792 sortzuziehen,

ließ aber dann die Nathauswohnung aus seine eigenen Kosten

reparieren, welche Kosten ihm 1795 von der Herrschast ersetzt

wurden; starb 19. Februar ^795, 37 Jahre alt als Opser seines

Beruses, indem er sich in Westhausen mit Typhus ansteckte.

1796, 30. März. Dr. Matthäus Aubele aus Jllerrieden;

auch er starb 18. März 1808 am Typhus, den er sich im Berus

zuzog, erst 34 Jahre alt. <?lbb. 53,)

1828—38. Dr. Buttersach ging nach Bopsingen, wo er

einige Jahre später starb.

1842. 10. November bis 1845. Dr. Borst; bekannt durch

Wasserkuren.
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1847 bis Juni 1552. Dr. Uhl; er sührte eine vollständig

eingerichtete Hausapotheke und wollte von der Gemeinde den

vorderen Teil des Bleich-

wasens zur Erbauung einer

stündigen Arztwohnnng und

Apotheke kaufen, was il)in

aber verweigert wurde; des

halb verließ er Lnuchpeim.

(f 189L in Ehingen.)

1852 und 58 erlies; man

in Lauchhcim Ausschreiben

um einen Arzt und setzte

200 sl. Wartgeld aus, doch

meldete sich uiemand. Des

halb stellte man am

1. Februar 1860 Dr.

Essiuger aus Oberdors als

Orts» uud Armenarzt von

Lauchheim aus; gegen ein

Wnrtgeld von l25 sl. mußte

dieser an zwei Wuchenlagen

nach Lnuchheim kommen.

1879 ließ sich wieder in

Lcmchheim ein Arzt, Dr.

Gebhard Haider, nieder, der 1 1. Februar 1882 hier starb.

1882, 27. April kam Dr. Maicr aus Goldshöse her. zog

aber 27. Januar 1383 schon nach Vopsingen (f 1904 in Frei-

burg).

Dr. Essing?r in Oberdors wurde nun wieder Armenarzt,

legte aber am 1. Februar 1891 diese Stellung nieder; man er

ließ deshalb ein Ausschreiben um einen eigenen Arzt sür Lauch-

heim mit 1000 Mark Wartgeld. Als Jnhaber der seitdem be

stehenden Stelle eines Stadtarztes in Lauchheim sind zu nennen:

1891, 5. März bis 1893, 26. Juni. Dr. August Doli aus

Uttenweiler, jetzt in Wallerstein.

 

^ ^<^^
 

Abb, 52. Her tetzte NmisplMlus

zu L<mchheim,
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1893. 23. August bis 1. April 1893. Dr. Karl Muntfch

aus Bartenstein, jetzt in Wiesensteig,

1895. 26. Mai. Dr. Max Wiedemann aus Halle, starb

schon 6. Juni plötzlich.

1895, 15. Juni bis 30. Juni 1900. Dr. Kurt Wiedemann

aus Halle, j?tzt in Marksuhl.

1500, ab 1. Juli. Dr. August Gerlack aus Stromberg,

jetziger Stadtarzi.

Einkommen der Arzte.

Jm Jahre 1662 war dem Arzt ausgesetzt: 50 sl. von der

Herrschast, von der Gemeinde Lauchbeim eine sreie Wohnung.

1675 sindet sich solgende Taxordnung:

„So in gemeinen Krankhntssällen der Herr Noktor zu

einem Kranken im Markt zu gehen bestellet würde, soll ihm ge

bühren vor den 1. Gang 30 kr.. vor jeden weiteren Gang 20 kr.

Vor gewöhnliche Ratssragen, so der Krank zu dem Medi-

cum kommet 20 kr. - - Vor Besuche zur nächtlicher Weil oder

Besorgung kontagiöser Krankheiten, soll ihm allemal die doppelte

Tax gebühren.

Denen Reichen und so Vermögen haben, so sich sür auscr'-

wendten Fleiß und Müh?, absonderlich bedanken wollen, soll das

nicht verwehret sein.

Für Gänge nach denen benachbarten Orten hat er anzu

sprechen das Gespann und sreye Zöhrung, dazu 1 sl.: oder so

ihme Zöhrung nicht gereichet wird, 2 sl.

Vor Besichtigung eines Beschädigten soll ihm gebühren aus

Ersordern des Gerichts 40 kr., vor und das attestat 10 kr."

Dazu kam noch die Naturaleinnahme in der Eigenschast

als Schätzer. 1692 und 1700 betrugen die Gebühren sür die

Arzte aus Nördlingen bezw. Ellwaugen 12 sl. an Geld und

2 Mltr. Haber.

Um 1734 erhielt der Arzt: Von der Gemeinde sreie

Wohnung aus dem Rathaus und 1 Gemeindsort; von der Herr

schast 48 sl. an Geld, je 2 Mltr. Dinkel und Roggen, 8 Eimer

Bier und 6 Klafter Holz; außerdem versah er damals daö sog?n.
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Landphysikat in den benachbarten gräslich-Balderischen und

Ttist-NereKheimischen Gebieten, wosür er 40 sl. Wartgeld und

sreies Brennholz erhielt. 1733 wurde er außerdem mit weiteren

25 sl. bedacht, wosür er die herrschastlichen Diener umsonst

behandeln sollte, während die Herrschast diesen monatlich 3 kr.

vom Lohn zurückhielt: also eine Art Krankenkasse.

1770 wurde das Gehalt des Arztes verbessert und betrug:

200 sl. an Geld, wosür die herrschastlichen Diener und das

Armenhaus umsonst zu versorgen waren; je 4 Mltr. Roggen

und Dinkel, 10 Eimer Bier und 8 Klaster Holz von der Com

mende; von der Ztadt sreie Wohnung im Nathans, 1 Gemeinde-

ort und 2 Klaster Holz; von seinem Gehalt mußte der Arzt

der Witwe seines Vorgängers 12 sl. Pension bezahlen.

1779 existiert neben den gleichen sesten Bezügen solgende

Taxe: Wenn der Arzt mündlichen Rat giebt oder Urin bestehet,

gebühret ihm 8 kr.; sür ein Recept 6 kr.; sür einen Besuch im

Ort bei Tag 10 kr., bei Nacht 20 kr.; sür Verordnung einer

Brunnenkur oder Badordnung nebst Diät 1 sl. 30 kr. Nach

auswärts waren die Ganggebühren nach jedem Ort des Com-

mendegebietes genau sestgesetzt und betrugen nach der heutigen

Entsernung in Kilometern berechnet etwa 8 kr. pro Kilometer;

zu ausherrischen Untertanen, wenn ihm das Pserd gestellt wird,

muß er sür die Meile Wegs sordern 1 sl. und sür jeden Tag

Ausenthalt neben sreier Zehrung noch 2 sl. Die Jnstruktion

enthält außer dieser Taxordnung noch viele Verhaltungsmaß

regeln gegen andere Ärzte und die Patienten, die sämtlich

mustergültig sind.

1803 bezog Dr. Aubele neben Hauszinsentschädigung nur

16 sl. von der Commende, 10 sl. von der Stadt und 10 sl. von

den Untertanen aus dem Land. Dieser Betrag wurde ihm auch

von Württemberg weiter ausbezahlt; seine Witwe empsing sogar

bis 1822 eine Pension von 30 sl.

1842 bezog Dr. Vorst 55 sl. Wartgeld sür die Behand

lung der Armen.

1860 bezog Dr. Essinger von Oberdors, der zweimal pro

Woche nach Lauchheim kommen mußte und die Armen umsonst

behandeln mußte, 125 sl. Wartgeld.
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1891 wurde die neue Stadtarztstelle mit 1000 Mark Wart

geld dotiert, das 1900 aus 600 Mark herabgesetzt wurde, nachdem

lein Wundarzt mehr ansässig war. Jm übrigen richtet sich jetzt

das Einkommen des Arztes ebenso wie das des Apothekers und

der Hebamme nach der staatlichen Gebührenordnung.

Tic Wnndinzte.

Die Wundärzte, auch Bader oder Schneidärzte genannt,

übten ursprünglich allein die Chirurgie aus, von der sich die

Ärzte, weil sie als Handwerk galt, völlig sern hielten. Manche

Bader leisteten in ihrem Fache auch wirtlich Tüchtiges; daneben

übten sie auch alle sonstigen technischen Verrichtungen des ärzt

lichen Beruses aus; in Orten, wo keine Ärzte ansässig waren,

hielten sie sich natürlich von der inneren Medizin keineswegs

sern; auch waren sie später die ersten Männer, die sich mit der

Technik der Geburtshilse abgaben.

Jn Lauchheim saßen von jeher Wundärzte, da mit der

hiesigen Badstube stets eine Wundarzneigerechtigkeit verbunden

war. Gleich den Ärzten waren auch sie seit 1673 von allen

herrschastlichen Diensten besreit; seit Ärzte in Lauchheim ansässig

waren, mußten die Bader sich aus ihr Spezialgebiet beschränken,

während die Ärzte nach Belieben auch Chirurgie ausüben dursten.

Jn älterer Zeit dursten auswärtige Wundärzte auch in Lauchheim

praktizieren, wie denn z. B. im Jahr 1672 der Lauchheimer

Gemeinderat dem Aalener Wundarzt Gantner ein glänzendes

Zeugnis ausstellte; 1749 sinden wir die strenge Verordnung,

daß auswärtige Bader nicht mehr im Deutschordensgebiet tätig

sein dürsen. Folgende Namen von Wundärzten sind überliesert:

1432. Caspar Mielich Chirurg.

1492. 1511. Hans Eberlin, Bader.

1570. Christos Wagner, Bader, genannt Meister Stossel.

1591. Christos Johann Maier, Schneidarzt.

1661, 167^. Iolmnn Georg Vischer, Chirurg.

1687. Michael Fischer, Bader.

1698. Johann Georg Knöpsle; war Arzt des Armen

hauses, bis 1725.
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1729-88. Hans Adam Knepsle, Feldscheerer.

1747, Franz Joses Tchedl, Bader.

1798—1822. Johann Georg Knöpsle, Chirurg und Agu-

scher (Accoucheur). Hatte 1792—94 in Wien studiert.

1823—1852. Johann Georg Knöpsle, Amtschirurg; er

wurde am 11. April 1828 der erste Leichenschauer.

1849/50. Geburtshelser Westermaier.

1342—42. Christian Hohl, Chirurg und Geburtshelser.

1820—52. Lucas Benninger, Wundarzt. (Vorher Ge

hilse bei Knöpsle).

1852—99. Franz Xaver Wingert, Wundarzt. (Ttard

hier 23. November.)

Apotheke.

Ursprünglich bereiteten die Ärzte und Wundärzte ihre

Arzneimittel selbst oder hielten sie soweit möglich sertig vorrätig.

Um das Jahr 1670 bezog man in Lauchheim die Arzneimittel

aus der Nördlinger Apotheke.

Am 1. Mai 1718 wurde in Lauchheim eine Apotheke er

richtet, sie lag bei der Psarrkirche neben dem schwarzen Adler

und war eine herrschastliche Einrichtung, die dem Arzte unter

stand, unter dessen Aussicht und Verantwortung sie von einem

Apothckenprovisor versehen wurde, weil die Apotheker damaliger

Zeit meist nur handwerksmäßig ausgebildet waren. Über den

Betrieb und die Beschassung der Materialien bestanden genaue

Vorschristen, es mußte sorgsältig Buch gesührt werden und das

Ergebnis alljährlich mit der Trysolei zu Kapsenburg verrechnet

werden; auch bei der Apotheke hatten die Untertanen den Vorzug;

Verordnungen auswärtiger Ärzte kosteten Ertragebühr; seit dem

Tage der Erössnung der Apotheke duldete man aus den Jahr

märkten keine Arzneikrämer mehr. Ein Apothekerprovisor wird

noch 1740 erwähnt, dann hören wir nichts mehr von der Apotheke

bis 1794; wann dieselbe eingegangen ist, ist nicht sestzustellen.

Am 27. August 1794 erhielt Dr. Mohr wieder die Kon

zession zu einer privilegierten Apotheke, zu deren Besorgung er

sich einen examinierten Apotheker halten mußte; diese Apotheke
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war also Privateigentum von Dr. Mohr. An besondern Vor-

schristen sindet sich, daß er nur mit Bewilligung der Herrschast

Giste abgeben durste; daß er den Badern überhaupt keine innere

Arznei abgeben durste; baß er, um den Krämern nicht zu schaden,

Zucker, Kassee und Gewürz nicht in Mengen unter 1 Psund

abgeben durste. Mit seinem Tode ging die Apotheke ossenbar

ein.

Sein Nachsolger Dr. Aubele hatte eine vollständig und

wohl eingerichtete Hausapotheke, vielleicht hatte er die Apotheke

seines Vorgängers erworben; er hielt sich zur Besorgung der

Arzneimittel einen besonderen Provisor, der Anton Joses Frenb-

ler hieß; erst am 19. Mai 1802 erhielt Dr. Aubele wieder die

Konzession zu einer össentlichen Apotheke; er sollte sie in den

nächsten Jahren selbst sühren, dann sollte sie vom Physika! ge^

trennt werden und aus dem Eigentum des Arztes an einen

Apotheker mit eigenem Haus und hinreichendem Vermögen ver

äußert werden; an Konzessionsgeld zahlte Dr. Aubele 203 sl.;

die Apotheke war mit 333 sl. 20 kr. Steuerkapital eingeschätzt,

gegen welche Summe sich Dr. Aubele vergeblich als zu hoch be

schwerte.

Vei Dr. Audeles plötzlichem Tode war der sür die Apotheke

nach solch kurzem Bestand gesorderte Preis zu hoch, weshalb sich

kein Käuser sand; und da kein Arzt mehr nach Lauchheim kam,

so verschwand sie in der nun solgenden unruhigen Zeit spurlos;

aus Nachsorschungen sanden sich 1ü02 eine Anzahl Retorten und

Ttanogesäße, die jetzt in der städtischen Sammlung ausbewahrt

sind.

1840 wollte ein Apotheker Wilh. von Furtenbach eine Apo-

theke in Lauchheim errichten, doch lehnte d?r Gemeinderat eine

Unterstützung des Vorhabens ab. Ebenso verhielt sich der Ge

meinderat ablehnend, als Dr. Uhl am 8, Januar 1352 ein beson

deres Haus sür Arzt und Apotheke bauen wollte, obwohl ein

Apotheker Namens Nrede, dem eine persönliche Konzession zum

Apothekenbetrieb schon von der Regierung zugesichert war, sich

zur dauernden Übernahme des Risikos bereit erklärt hatte. Der

Grund der ablehnenden Haltung des Gemeinderats war der, daß
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ein damalige: Gemeinderat selbst Liebhaber des betr. Bauplatzes

war (also eine Vctterlesgeschicht:, wie man in Schwaben sagt).

Nachdem 1891 die Stadtarztstelle in Lauchheim errichtet

war, kam der Gemeinderat 1894 um die Verleihung einer Kon

zession sür eine Apotheke in Lauchheim ein, welches Ansuchen von

der Regierung aber glatt abgelehnt wurde.

1901 erneuerte man das Gesuch wieder und da es durch

einmütiges Zusammenstehen aller umliegenden Ortschasten möglich

war, die Regierung von der dringenden Notwendigkeit einer

Apotheke in Lauchheim zu überzeugen, so erteilte diese am 7. April

1902 (trotz vieler Gegenbemühungen mißgünstiger Leute) die

Erlaubnis zur Errichtung einer selbständigen Apotheke, mit dcr

Bedingung sreilich, daß die Stadt Lauchheim ein Haus erbaue

und zu diesem Zwecke gegen volle Mietsentschädigung zur Ver

sügung stelle; der Bau wurde sosort erstellt und die Apotheke

bereits am 2. Dezember 1902 erössnet; der erste Jnhaber der

Konzession ist Apotheker Carl Schlag aus Röhlingen. Die

Apotheke blüht jetzt als eine von der ganzen Bevölkerung einer

weiten Umgebung dankbarst begrüßte Anstalt össentlicher Wohl

sahrtspslege.

Die Badstube zu Lauchheim.

Die Badstuben waren im Mittelalter sehr verbreitet, auch

der allerkleinste Ort hatte eine solche; namentlich seit den Kreuz

zügen kam das Baden als Schutzmittel gegen den Aussatz immer

mehr aus; die Vadestuben waren Eigentum der Herrschast und

wurden wie Wirtschasten oder Güter als Lehen verliehen. Die

Lauchheimer Badstube war ein Erblehen und mit einer Wund-

arzneigerechtigkeit verbunden; von diesen Vadstuben, die ur

sprünglich die Hauptbeschästigung der Wundärzte bildeten, rührt

deren Name „Bader" her.

Die Lauchheimer Badstube besand sich von jeher bei der

oberen Mühle in dem Haus Nr. 98; außerdem besand sich in

Westhausen ein Deutschordensbadlmus (neben einem Ellwangi-

schen); aus dem Hertsselo ist kein Vadhaus nachzuweisen; wegen
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der dortigen großen Wasserarmut ist es denkbar, daß die dorti

gen Bewohner aus Lauchheim angewiesen waren.

Aus den Jahren 1463, 1492, 1511 sind Lehenbriese über

die Lauchheimer Badstube vorhanden; der Bader war verpslichtet,

wöchentlich zwei Badetage zu halten; Samstags war der Haupt-

badetag, an dem man den Handwerkern Badgeld zu schenken

pslegte (wie heutzutage Trinkgeld). Zum Badhaus lieserte die

Herrschast ein großes Quantum Brennholz umsonst; dieses Ge

sälle war mit dem Lauchheimer Badhaus noch 1843 verbunden

und wurde erst damals vom Staat abgelöst.

Bereits 1590 werden „die Badstüblein in den Häusern der

Bürger" erwähnt,

1592 werden im herrschastlichen Ehehaltenbuch die „zwei

Badmägde zu Lauchheim" erwähnt: 1656 ordnet der Comthur

in einem Fall an: „er soll besserer Kur halber ins Lauchheimer

Badhaus gesührt werden"; 1671 wird dem Lauchheimer Bader

ausnahmsweise erlaubt: wegen der Arzteney eine Geis zu halten.

Eine össentliche Badegelegenheit wurde in Lauchheim erst

wieder 1898 gegeben durch Errichtung einer städtischen Bade

anstalt im Feuersee, von wo sie 1993 in die Jagst verlegt wurde.

Seit 1896 existiert auch eine einsache Warmbade-Anstalt in

Privatbesitz.

Die Hebammen.

Von alters her war in den Händen der Hebammen die

ganze Geburtshilse, so daß den Ärzten die praktische Kenntnis

dieses Faches abging; theoretisch waren die Ärzte natürlich diesen

meist ganz ungebildeten Frauen längst überlegen, so daß sie schon

von jeher mit Eraminierung und Beaussichtigung derselben be

traut waren.

Jm Deutschordensgebiet durste nur die Lauchheimer Heb

amme tätig sein; kam eine auswärtige in den Bezirk, so mußte

sie sich mit der Lauchheimer absinden, also genau wie es bei den

Handwerkszünsten gehandhabt wurde.

Die Hebamme war gehalten, sich selbst srühzeitig eine

Nachsolgerin zu wählen und auszubilden, damit im Notsall imm:r
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jemand zur Hand war. Jn späterer Zeit reiste von Mergent

heim aus ein Wanderlehrer in allen Deutschordensgebieten her

um, der die Hebammen unterrichtete; die Prüsung geschah dann

durch den Amtsphnsikus zu Lauchheim, während die Verpslichtung

durch den Psarrer vorgenommen wurde. Psuscherinnen, die nicht

geprüst waren, wurden nicht geduldet.

Die Belohnung der Hebamme betrug: Von der Herrschast

aus genoß sie Freiheit von aller Dienstbarkeit; von der Ge

meinde hatte sie von alters her die Nutzung der sogen. Heo-

ammenwiese beim Hebammensteg sMarkungsteil Mittelhosen bei

dem alten Bildstock), außerdem 1/ Gemeindsort im Wald;

dazu hatte sie von den sie in Anspruch Nehmenden noch 30 kr.

bis 1 sl. zu sordern; in den Bürgermeisterei-Rechnungen sindet

sich serner seit 1523 meist der Posten: Der Hebamme sür dieses

Jahr sür 1 Maß Wein 6 kr.

1782, 7. Dezember wurde vom Amt Lauchheim ein Ge-

burts- oder Kreißstuhl angeschasst, in dessen Verwendung der

Physikus die Hebamme sleißig instruieren soll.

Nach dem Übergang an Württemberg sinden wir bereits

1808, daß der Hebammenunterricht und die Prüsung in Ell-

wangeu stattsand.

1817 sand die Wahl einer Hebamme durch den Gemeinde-

rat statt, Vorbedingungen waren Fertigkeit im Lesen und Schrei

ben sowie christlicher gewissenliaster Lebenswandel; zu der

srüheren Belohnung tamen noch 7 sl. Wartgeld hinzu. 1862

wurden ausgesetzt: 6 sl. sür '/,. Gemeindsort, 7 sl. Wartgeld

und 17 sl. 12 kr. Wiesenzins; dazu sür die Jnanspruchnahme

beim 1. Mal 2 sl., später allemal 1 sl.

Heutzutage beträgt das Wartgeld von seiten der Ge

meinde 55 Mark 20 Ps.

Krankheiten, Epidemien :c.

1313. Pest in ganz Deutschland, viele Orte waren ganz,

menschenleer.

1343 von August bis Christtag ein pestilentialisches

sterben.



1382. Heißes trockenes Jahr, viele Krankheiten, die in

einigen Stunden die stärksten Leute wegrassten.

1406. Jn ganz Süddeutschland ein Nießen, woran viele

IMnschen starben.

1435. Wiederum die Pest aus Frankreich eingeschleppt.

wülete arg im Schwabenland.

1529. Vei einer 7jährigen Hungersnot trat die sogen.

englische Krankheit aus. Die Leute starben innerhalb 12 Stun-

den weg oder wenn sie das Gist ausschwitzten, genasen sie; mit

Gähnen und Nießen sing es an, daher der Wunsch: hels Gott!

Auch der Schlas übersiel viele Menschen und sie starben weg;

nur durch Rütteln und Hin- und .Herlegen konnte man sie

retten. (Es scheint sich um eine bösartige Jnsluenza-Epidemie

gehandelt zu haben).

1633 brachten die schwedischen Soldaten eine ruhrartige

Krankheit mit, an der viele bei der gleichzeitigen Hungersnot

zu Grunde gingen.

1673/76 herrschte in unserer Gegend eine grassierende

hitzige Krankheit, wohl Typhus; 1675 starben in der Psarrei

Lauchheim z. V. 77 Erwachsene und 44 Kinder, in einem Haus

6 Personen.

1681 bis 1735 sinden sich sast in jedem Jahr 2 oder 3

Todessälle an Schlagsluß resp. ganz plötzlich aus voller Gesund

heit verzeichnet.

Von 1645 an starb in jedem Jahr mindestens eine Wöch

nerin, von 1730 bis 1751 alljährlich deren sogar 2—3.

1680/86 wird eine eingeschleppte Seuche erwähnt mit ab

scheulichen äußeren Geschwüren, die namentlich von sremden

Juden eingeschleppt wurde; an beiden Stadttoren war deshalb

eine besondere Sanitätswacht ausgestellt und der Arzt mußte

jeden Durchreisenden, der sich aushalten wollte, untersuchen; nach

der Beschreibung der Seuche dürste es sich um Syphilis gehan

delt haben, die damals weit verbreitet war.

1712 herrschte eine grassierende Krankheit; die Kleider der

Gestorbenen mußten verbrannt werden.

1781 herrschte eine hestige Krankheit, die rote Ruhr ge^

nannt, an der in Lauchheim allein 35 starben.



Seit 1795 wurde durch kranke Soldaten der Typhus ein

geschleppt, erregte in diesem Jahr und 1808 starke Epidemien,

an denen viele starben; er erlosch erst wieder um 1860, nachdem

immer noch vereinzelte Fälle vorgekommen waren.

Aussallend ist in Lauchheim selbst die große Sterblichkeit

an der Schwindsucht; bei Durchsicht der alten Totenregister

sinden wir die Lungensucht und Auszehrung mit Bluisturz sehr

häusig als Todesursache; auch heutzutage ist die Tuberkulose

aller Formen sehr zahlreich. Neben der Erblichkeit in manchen

Familien ist vor allem die nachlässige Ernährung und dadurch

bedingte Schwächung daran schuld: Jn vielen Häusern wird im

ganzen Sommer nicht warm gegessen, sondern man beschränkt

sich aus Vier und kalte Speisen. Auch sehlt vielsach die Fähig

keit, richtig zu kochen.

Die Kindersterblichkeit, die srüher sehr groß war, ist seit

ca. 20 Jahren im allgemeinen zurückgegangen; aber auch hier

macht sich die Verbringung der Milch in Wolkereien schon übel-

drohend bemerkbar. Die geringe Militärtauglichteit der Jugend

illustriert den schlechten allgemeinen Gesundheitszustand tressend!

Viehseuchen :c.

Jn srüherer Zeit waren Seuchen unter dem Vieh viel

häusiger als heutzutage, namentlich in der Zeit als noch wenig

Futterkräuter gebaut wurden und die Fütterung ost notgedrun

gen unrationell sein mußte. Erwähnt sinden wir solgendes:

1720 herrschte eine große Viehseuche; 1739/43 ebensalls,

namentlich aus dem Hertsseld; es wurde daher angeordnet, daß

von dorten kein Dung aus die Lauchheimer Äcker gesührt werden

durste. 1748 ein großer Viehesall, so daß die kleinen Leute

nichts mehr im Stalle hatten. 1774/76 grassierte die nasse

Lungensäule unter dem Rindvieh und tat sehr großen Schaden.

1796 herrschte namentlich in Westhausen der Rauschdrand unter

dem Vieh, so daß dort sast alles Vieh einging; die Weide wurde

zur Vorsicht sehr beschränkt.

1807 herrschte in Lauchheim die Lungenseuche unter dem

Vieh.



Die Ärzte in Lauchheim hatten als Amtsphysiei sich auch

um diese Viehseuchen zu kümmern; ein Beispiel solcher Fürsorge

in bester Gestalt ist uns erhalten geblieben; es ist dies eine 24

Seiten umsassende Druckschrist in Quartsormat, betitelt „Vor

schristen gegen die in mehreren Gegenden Deutschlands herr

schende Viehseuche von Dr. M. Aubele, Amtsphysikus, heraus

gegeben zu Lauchheim den 6ten Oktober 1796". Diese Schrist

enthält nach dem Urteil Sachverständiger solch klare Beschrei

bungen und vorbeugende Maßregeln, daß es heute kaum möglich

ist, Besseres zu geben. Tierärzte waren in Lauchheim ansässig

1837—1831 und 1868—1872, denen die Fleischbeschau über

tragen war.

Eine wichtige Person war bezüglich des verendeten Viehs

der F a l l k n e ch t oder Wasenmeister. Er mußte ausnahmslos zu

jedem gesallenen Stück Vieh geholt werden; wer ihn nicht holte,

mußte die doppelte Taxe als Strase bezahlen; aus den genieß

baren Cadavern bereitete er Ven Fraß sür die herrschastlichen

Jagdhunde. Er wohnte ursprünglich zu Arlesberg, wo ihm

1685 ein besonderes Häuslein erbaut wurde; er mußte mit eigenem

Roß und Karren versehen sein; „sollte er zum Arzt sür Viehe

und Hunde gebraucht werden, soll er sich einer Billigkeit besleißen

und alle Kunst auswenden". Er bezog von der Herrschast:

sreie Wohnung nebst Garten, 6 sl. an Geld, 2 Mltr. Roggen,

4 Mltr. Dinkel und 6 Klaster Laubholz; an Abdeckerlohn bezog

er außerdem: von einem Roß, Kuh oder Ochs 45 kr.; von einem

1—2jährigen Stück 20 kr.; von einem Saugkalb, Füllen, Vock,

Schas oder Geis 10 kr.; überließ man ihm die Haut, so mußte

er noch etwas herauszahlen. 1739 siedelte er nach Lauchheim

über, wo man ein eigenes Fallknechtshaus außerhalb der Stadt

an der Hardtsteige errichtete.

Das Armenhaus zu Lauchheim.

Das sogen. Lauchheimer Armenhaus steht vor dem oberen

Tore aus einem der Stadt von jeher gehörigen Platz. Es ist

seinem ersten Ursprung nach ein von der Bürgerschast zu Lauch

heim jedensalls schon vor 1400 ohne jede Fundation gebautes



Tiechenhaus, in dem mit Seuchen oder ansteckenden Krankheiten

behastete mittellose Leute aus Kosten mitleidiger und gutherziger

Bürger verpslegt wurden. Nur ein einziges Mal, 1472, wird

es urkundlich unter dem Namen „Spital zu Lauchen" er

wähnt.

Die ältesten Spitäler dienten überall ebenso als Versor-

gungsanstalten sür Arme als zur Pslege und Ausnahme von

mit ansteckenden Krankheiten Behasteten, ganz besonders aber

als Psründneranstalten sür arme und reiche der Pslege bedürstige

Leute. Letztere Ausgabe trat an den kleineren Orten meist in

den Vordergrund und hat im Lause der Zeit die Krankenpslege

vielsach ganz verdrängt.

Nach alter Ordenspslicht besanden sich in allen „Deutschen

Häusern" Spitäler, in denen Kranke und Verwundete aller Art,

also auch mit nicht ansteckenden Krankheiten Behastete, Aus

nahme und sorgsame Pslege sanden. So ist es denn nicht ganz

von der Hand zu weisen, daß auch von seiten Kapsenburgs eine

Anteilnahme an der Gründung des Armenhauses besteht.

Einige ältere unbedeutende Stistungen besaß das Armen

haus bereits im Jahre 1596; damals befanden sich bereits 6

Psründner im Lauchheimer Armenhause.

Am 1. Juni 1596 stistete eine gutherzige Person dem

Armeleut- und Siechenhaus zu Kapftnburge, gelegen zu Markt

Lauchen vor dem Tor, zu besserem und mehrerem Einkommen

200 sl. zur Erlangung von 10 sl. jährlicher Pension; davon

sollen die 6 Psründner erhalten an Weihnacht, Ostern, Psing

sten und Trinitatis je 20 kr. sür eine Mahlzeit von süns guten

Speisen, dabei auch ein Gebratenes sein soll und eine Maas

Wein; serner am Gründonnerstag und Mariä Himmelsahrt je

6 kr. sür eine Maas Wein und 1 kr. Brot; der Psleger der Stis

tung erhält 36 kr.

Am 5. März 1600 stistet eine gutherzige Person (wahr

scheinlich Comtur von Westernach) aus gutem christlichem Eiser

zum vorigen besseren und mehreren Einkommen des Armen-

und Siechenhauses zu Lauchen 1000 sl. zur Erkausung von 50 sl.

Pension, wosür jedem der 6 Psründner am Freitag sür 15 kr.

Weißbrot, am Samstag sür 15 kr. Fleisch und am Sonntag



wieder sür 15 kr. Weißbrot, !vas alles ihm sür di? Woche reichen

soll, gegeben werden sollen.

Um 23. April 1601 stistet eine gutherzige Person ebenso

500 sl. um 25 sl. Pension zu erkausen, um den verordneten 6 Per

sonen alle Jahr aus Trinitatis ein Kleid aus buntem Tuch, das

eine Jahr rot, das andere Jahr weiß, machen zu lassen; ssnd

solche nicht vorhanden, so soll man das Geld den Hausarmen

zu Lauchen verteilen.

Am 13. November 1614 legierte der Lauchheimer Stadt-

psarrer Lorenz Psennigmann 650 sl. zur Erkausung von 33^/ sl.

jährlicher Pension; davon sollen den 6 Psründnerinnen wöchent

lich jeder sür 50 kr. Brot, aus Laurenzi jeder i/ sl.; an diesem

Tag sollen sie sür den Stister beten; die 2 Psleger erhalten

jährlich 1 sl., der Rest soll zu Almosen verwandt werden.

Am 6. Mai 1753 legierte der Ausspeiser Philipp Mat

thias Gurr zu Kapsenburg dem Armenhaus zu Lauchheim 50 sl.

Kapital.

Am 8. Dezember 1811 stistete der ehemalige Stadtpsarrer

Michael Höpssner 100 sl. zum Armenhaus, von deren Zinsen

am Michaelstage den 6 Psründnern 3 sl. verteilt werden sollen,

wosür sie drei Vaterunser sür sein Seelenheil beten sollen.

Durch Testament setzte am 18. Januar 1830 der Stadt-

psarrer Vestlin (f 1832) das Armenhaus zu Lauchheim zu seinem

Universalerben ein; das Kapital betrug 1089 sl.; von den Zinsen

soll nach Abzug von 5 sl. sür Verwaltung eine Psründe sür

eine gesittete, getreue und redliche katholische Weibsperson nicht

unter 40 Jahren neu errichtet werden.

Am 28. Juli 1845 stistete Elisabeth Gotsch zu Lauch

heim ein Kapital von 50 sl. sür die Ortsarmen zu Lauchheim;

seit 1870 wird der Zins den Psründnerinnen verteilt.

Am 19. Dezember 1889 stisteten die Eheleute Stadtschult

heiß Kahle zu Lauchheim ein Kapital von 300 Mark, von deren

Zinsen den 6 Psründnerinnen am St. Ottilientag je 1,40 Mark

verteilt werden sollen.

Jm Jahre 1690 gab die Commende wöchentlich 6 Laibe

Schwarzbrot zum Armenhaus in Lauchheim; 1717 waren es

wöchenllich 20 Laib zu je 2 Psund.



, Vom Jahre 1725 ab wurden den Psründnern statt der

Kleidung alle 2 Jahre 20 sl. verteilt, das Kapitalvermögen

betrug damals 2769 sl.

Jm Jahre 1742 wurde das Armenhaus aus Commende-

mitteln neu erbaut, über der Tür desselben besindet sich das

Wappen des Comthurs von Weingarten von etwa 1670, als

,der srühere Neubau ersolgt war. Damals waren an Räumen

.vorhanden: 1 Wohnstube, 6 Kammern, 1 heizbar Stüblein sür

die Kranken.

1748 sindet sich die Angabe: Es besinden sich neben den

6l Psründerinnen im Armenhaus ein Ehepaar mit 1 Kind und

,2 krüppelhasten Enkeln im Unterschlups.

Seit 1755 sindet sich alljährlich in der Rechnung der

Passus, daß von der Commende 10 Klaster Holz und 200 Wellen

um Gnadenpreis zu 24 sl. 30 kr. erkaust worden seien.

1770 reicht der neue Armenhauspsleger Schneller zur Sal-

vierung seines Gewissens ein Promemoria ein, in dem er aus

sührt: „Seit 1725 seien die Leistungen sür die berechtigten

Armen sehr gekürzt worden, von den Kranken ganz zu schweigen:

ungerechterweise habe man das Kapital admassiert"; ob er eine

Änderung erreichte, ist nicht zu ersehen.

1776 wurde eine größere Reparatur des Armenhauses

vorgenommen.

1786 heißt es: die Stistungskapitalien werden neben Be

sriedigung der Psründner verwandt, um das Haus und die

Gartenmauer in baulichem Stand zu halten; um die Psründer

und andere Arme begraben zu lassen; um den Hausarmen zu

Lauchheim Almosen zu geben; um aus dem Feld gesundene Kin

der im Armenhaus auszuziehen und mit Kost und Kleidung

zu versehen.

1793 wurde wieder eine größere Reparatur nötig, weshalb

man beabsichtigte das Armenhaus nach Kapsenburg in das sogen.

„Langgebäude, wo die Comlhurliche Stallung" zu verlegen, „da

ein sür die ganze Herrschast bestimmtes Armenhaus eine sehr

notwendige Anstalt sei; aus Beschwerde der Lauchheimer, d«

mit Recht besürchteten, die nur sür Lauchheim bestimmten Stis

tungen möchten dann im Laus der Zeit Eigentum der ganzen



Commende werden, verblieb das Armenhaus in Lauchheim,

wurde aber erst 1800 repariert, u. a. die ganze hiniere Giebel-

Wand von Grund aus erneuert.

Bis zur Ablösung der Zehenten 1853 wurde vom Staat

als Ersatz sür die srüher gereichten Brote jährlich 4^ /„ Schessel

Gnadensrucht zum Armenhaus gereicht, dann aber "eingestellt

und jede Entschädigung dasür abgelehnt, da die Armenhauspslegc

nicht nachzuweisen vermochte, daß es sich hierbei um eine Ver

pslichtung und nicht lediglich um ein Almosen handele. Doch

wurde von 1866 ab aus alljährliches Nachsuchen von der Kgl.

Domänenverwaltung pro Jahr sreiwillig 19 sl. als Ersatz hiersür

gereicht; heute beträgt diese jährliche Spende 33 Mark. Der

Bezug des Holzes zum Gnadenpreis wurde dagegen 1. Juli 1869

mit einem Kapital von 456 sl. abgelöst. Das Armenhaus bezog

außerdem von alters her das Einkommen von zwei Realgemeinde-

rechten (Holzteile).

Bei Ausscheidung des Kirchenvermögens am 10. Februar

1895 trat die bürgerliche Gemeinde Lauchheim das gesamte Ver

mögen des Armenhauses an die Kirchenpslege ab: nämlich das

Armenhaus mit Garten und den 2 Realgemeinderechten und

19 184 Mark Kapitalien ; die Bedingungen waren solgende : Der

Ertrag der Kapitalien muß im Sinn der Stister verwendet

werden; die Stadtgemeinde Lauchheim dars wie srüher ihre

Armen (katholischer Konsession) im Armenhaus unterbringen;

die Stadtgemeinde erhält als einmalige Absindungssumme (wo

rin das Ablösungskapital sür das Gnadenholz und die srüheren

Anteile der Armenpslege an den Hundeabgnben und den Um-

geldstrasen nicht eingerechnet wurden) von 3600 Mark Kapital.

Diese Summe wurde von der Stadt zu einer bürgerlichen Ge

meindestistung unter dem Namen Ortsarmenkasse der Gesamt-

gemeinde Lauchheim angelegt und ist durch Schenkungen und

Legate heute aus ca. 8000 Mark Kapital angewachsen. Die in

kirchlicher Verwaltung besindliche Armenhauspslege ersüllt ihre

Verpslichtungen jetzt in solgender Weise: Die 6 Psründne-

rinnen erhalten an jedem Sonntag jede 70 Ps.; an Weihnacht,

Ostern, Psingsten und Trinitatis 60 Ps., an Gründonnerstag

und Mariä Himmelsahrt 20 Ps., an Trinilatis als Kleidergeld



7,15 Mark; aus der Psennigmannschen Stistung an Laurenti

86 Ps.; aus der Höpssnerschen Stistung an Michaeli 86 Ps.:

aus der Vestlinschen Stiftung erhält eine 7. Psründnerin pro

Jahr 52 Mark, die andern sechs zusammen 14 Mark, aus der

Gotschen Stistung die 6 Psründnerinnen jede am Elisabethen-

tag 57 Ps.; aus der Kahleschen Stistung jebe an St. Ottilien-

tag 1,40 Mark.

Über die Verwendung des Armenhauses als Kranken

haus sanden sich solgende Tatsachen:

Aus den Jahren 1645/64 sinden sich im Psarrbuch Ein

träge, nach denen erkrankte Wanderer im Armeleuthaus gepslegt

und dort verstorben sind; 1692 wurden auch der Vader und die

Verpslegungskosten sür die Kranken im Armenhaus von der

Armenhauspslege bestritten.

In der Armenhausrechnung von 1735/36 sindet sich sol

gende Stistung erwähnt: Comlhur von Lehrbach schenkt dem

Armenhaus zu Lauchheim 50 sl. Kapital, „damit die jährlich

davon sallenden Jnteressen einer Spitalerin oder sonst einer hier

zu tauglichen Person als ein Wartgeld zugestellet werden sollen

dergestalten, daß wann jemand in der Burgerschast erkranket

und wegen dessen Gesährlichkeit und nehmenden Abscheuen man

niemanden zum Auswarten haben könnte, dieselb, es möchte sür

eine Krankheit sein wie es immer wolle, sich umb die Gebühr ge

brauchen zu lassen verbunden sein soll". Dieser Krankenwärter

wurde alljährlich vom Gemeinderat bestellt und ihm 1 sl. 30 kr.

Wartgeld bezahlt: sür die geleistete Pslege wurde allemal beson

ders bezahlt; so sindet sich unterm 12. August 1799: Jm Armen

haus starb ein hier erzogener Findling und Hutmachersgesell;

der Krankenwärter Joses Sekler erhält aus der Armenpslege pro

Tag 6 kr. Belohnung sür dessen Auswartung.

Jn dem Revisionsprotokoll von 1717 heißt es: zwar ist' in

Lauchheim kein sörmliches Spital, da man es hier Armes Haus

nennet.

Der Ausdruck „Spitalgarten" sindet sich seit 1610 bis

1823 in den Steuer- bezw. Grundbüchern. Auch heißt heute noch

ein Flurname bei der Banzenmühle „Spitaläcker". Aus dem

Marktplatz in Lauchheim, wo jetzt das Haus Nr. 104 steht, besand



sich in alter Zeit eine St. Rochuskapelle; da St. Rochus der

Patron der Siechenhäuser ist, so ist es nicht unmöglich, daß die

Kapelle in Beziehung zum Spital stand.

Beim Neubau 1742 wurde „wie vor alters ein heizbar'

Stüblein sür die Kranken und Vresthasten" eingerichtet.

Von 1789 bis 1801 bezahlte die Armenhauspslege durch

schnittlich jährlich 12 sl. 35 kr. sür Medikamente, ein Beweis,

daß immer Kranke im Armenhaus untergebracht waren.

Bekannt ist außerdem, daß das Armenhaus in Kriegs-

und Epidemiezeiten stets als Krankenhaus diente, so aus den

Jahren 1633, 1690, 1709/12, 1752, 1781, 1795 im November

waren hier 180 kranke Franzosen untergebracht, davon 70 im

Armenhaus, die andern in der Barbarakapelle und bei ver

schiedenen Wirten. Auch im Mai 1801 starben im Armenhaus

hier 12 württembergische Soldaten, die längere Zeit hier ver

pslegt wurden.

Aus dem Angesührten ersehen wir, daß sich in Lauchheim

tatsächlich ein Spital besand, ein eigentliches Kran

kenhaus der alten Zeit, dessen eigentlicher Zweck als

Krankenhaus aber im Laus der Zeit in Vergessenheit geriet.

Der am 17. Januar 1856 in Lauchheim verstorbene Bäcker

Johann Fürst vermachte der Stadt Lauchheim sein ganzes Ver

mögen, das nach Abzug großer Legate sür dessen Dienstboten

7382 sl. betrug, „sür barmherzige Schwestern zu Lauchheim";

da das Kapital aber zur Einsührung barmherziger Schwestern

nicht hinreichte, so wurde es dem Willen des Stisters gemäß

admassiert. Die Testamentsklausel wurde durch den srüheren

Stadtpsarrer Kautzer, der den Stister persönlich gekannt hatte

und durch sonstige Freunde des Stisters dahin ausgelegt, daß

das Kapital zu einer Krankepslegeanstalt zu Lauchheim, die

durch barmherzige Schwestern besorgt werde, bestimmt sei; ebenso

entschied die K. Kreisregierung am 5. Mai 1860, daß „die

alleinige Genußberechtigung dieser Stistung einer von barm

herzigen Schwestern besorgten Krankenanstalt in Lauchheim zu

stehe". Am 16. August 1878 wurden 2 barmherzige Schwestern

zur Besorgung von Krankenpslege in den Häusern eingesührt

und deren Unterhakt von der Fürst'schen Stistung bestritten.



Bei Ausscheidung des Kirchenvermogens am 10. Februar 1895

ging die ganze Stistung im Betrag von 32 304 Mark in Ver

waltung der Kirchenpslege über. Die Kirchenpslege erbaute

dann 1901 mit dem größeren Teil dieses Stistungsvermögens

eine Wohnung sür die barmherzigen Schwestern und eine Klein-

tinderschule. Es ist hiermit zweisellos die Fürst'sche Stistung

zu Unrecht verwandt worden; leider war der Einspruch

der Stadtgemeinde gegen diese unrichtige Verwendung der Stis

tung ohne Ersolg.

Dennoch hält die Stadtgemeinde an dem seit 1850 be

stehenden Plan der Errichtung eines Krankenhauses in Lauch

heim sest. 1897 erhielt sie durch Testament der hier verstor

benen Witwe Raubinger ein Kapital von 4412 Mark zur Er

bauung eines Krankenhauses, das sich seildem durch Samm

lungen unter der Bürgerschast und sonstige Schenkungen aus

8000 Mark angesammelt hat, außerdem ist schon ein Bauplatz

sür ein Krankenhaus vorhanden. Da außerdem neuerdings

vom K. Ministerium die Erteilung einer Lotterie zugesagt ist,

hat die Stadt beschlossen, den Bau bald zu realisieren und so

steht zu erwarten, daß in absehbarer Zeit durch Errichtung eines

Krankenhauses das Trio der Nohltätigkeitsanstalten, „Stadtarzt-

stelle, Apotheke und Krankenhaus", vollzählig werde zum Segen

sür Lauchheim und die ganze Umgebung.

Almosen und Bettel.

Die Armenpslege durch Spendung von Almosen war eine

uralte Ordenspslicht und gerade durch seine Mildtätigkeit gegen

Arme gewann der Deutschorden sich in alter Zeit viele Freunde

und Wohltäter.

Aus Commendemitteln gab Kapsenburg den Hausarmen zu

Lauchheim wöchentlich 20 Laibe Brot zu je 2 Psund, das Gleiche

den Psründnern im Armenhaus; dasür mußten alle diese an

jedem Samstag srüh in der Commendekapelle össentlich den

Rosenkranz beten. Zweimal wöchentlich erhielt der „Große Bettel

hausen" ein Almosen. Ein alter Weg von Hülen nach Kapsen



burg sührt heute noch den Mmen „Vettelweg". Am Patroeinium

der unteren Kapelle zu Kapsenburg, St. Lorenz, erhielten die

Armen 1 Reichstaler. Dem Schloßtorwo.rt zu Kapsenburg

wurde zur Verteilung an sremde Arme alle 10—12 Tage 1 sl.

gegeben; arme Geistliche, sowie aus Kirchen und Brand Bettelnde

erhielten allemal —15 kr. Die Carmeliter und Kapuziner zu

Dinkelsbühl, die Dominikaner, Franziskaner und Augustiner er

hielten zweimal im Jahre Getreide- und Schmalz-Almosen; die

Kapuziner zu Ellwangen jährlich 4 Malter Getreide und 15

Eimer Vier.

Eine Vettelordnung wurde am 22. Juli 1741 erlassen:

„Freitags ist Vetteltag ; 9 Uhr srüh sollen sich die Armeleut am

untern Tor sammeln, mit dem Vettelvogt von Haus zu Haus

ziehen und vor jedem Haus ein Vaterunser beten; zum Schluß

soll beim Rathaus alles gleichmäßig verteilt werden, der Betlel

vogt erhält den 10. Teil davon. Die Lauchheimer Armen dürsen

außerdem auch Dienstags betteln. Während der Woche soll der

Bettelvogt sremde Bettler und Vagabunden unsehlbar ausweisen."

Jm Lause der Zeit scheint diese Ordnung nicht mehr ge-

handhabt worden zu sein, denn 1803 und 1805 sinden wir wieder

auss neue den Beschluß, einen Vettelvogt oder Stadtschützen aus

zustellen, der sremdes Vettelgesindel gleich austreiben soll.

Am 13. Januar 1854 wurde in Lauchheim ein Verein ge

gründet „um der Armut abzuhelsen und den Vettel zu beseitigen";

er bestand etwa 10 Jahre.

Am 23. April 1881 wurde abermals ein Verein gegründet,

um den Häuserbettel abzuschassen und Mittel sür ein Stodtge-

schent zu beschassen; auch er bestand nkir einige Jahre.

Am 3. Juni 1895 wurde mit der Ablösungssumme von

der Armenhauspslege an die Stadt eine Armenkasse sür die ganze

Schultheißen! gegründet, die jetzt sür Unterstützung der Armen

sorgt. (1873 am 1. Juli waren die Parzellen bezüglich der

Armenpslege von Lauchheim getrennt worden.)



Flur und Mürkung.

Seit ältester Zeit wachte man mit besonderer Sorgsalt

über die Markung und ihre Grenzen und zwar war es die Aus

gabe der Bürgermeister, die mit einigen ihnen beigegebenen Bür

gern das sogen. Untergangsgericht bildeten.

Das Untergangsgericht zu Lauchheim war sür den ganzen

Commendebezirk maßgebend. Zweimal jährlich mußte es regel

mäßig einen Umgang um die Fluren vornehmen; darüber wurde

ein genaues Vuch gesührt und über jede Handlung wurde ein

Protokoll ausgenommen. dem Untergangsgericht mußten alle

Grenzsteine bekannt sein; es besorgte den Steinsatz und regelte

die Grenzstreitigkeiten. Jedermann konnte auch zu jeder ihm

wünschenswerten Zeit einen besonderen Untergang verlangen,

mußte aber besondere Entschädigung dasür bezahlen. Der Spruch

des Untergangsgerichrs, dessen Mitglieder vereidigt waren, war

maßgebend und unansechtbar. 1652 sind „Sieben Veldschider"

erwähnt. Beim Steinsatz nahm man seit ältester Zeit Kinder

dazu; damit sich später jedes derselben an bestimmte Steine er

innern sollte, gab man denselben allemal einige krästige Streiche.

1655 heißt es z. V.: 3 jungen Knaben 8 Jahr alt ist bezahlt

worden jedem 3 kr. und 1 Kopsstreich vor ein Denkmal.

1740 am 22. März wurde die alte Steinordnung vom

Comtur von Lehrbach erneuert und sollte alle Jahr össentlich

publiziert werden. Den 7 angeordneten Steinern oder Unter-

gängern wurde ihre Tätigkeit genau um- und beschrieben. Die

Gebühren betrugen sür einen Augenschein in loco 45 kr.; sür

1 Stein zu setzen in Lauchheim 7^/ kr. Jm Feld pro Stein

von jedem Anstößer 2 kr. Ein Augenschein zu Hülen oder Wester«

Hosen 1 sl.; zu Waldhausen und den anderen Orten aus dem

Hertsseld 1 sl. 30 kr.

Am 7. Juni 1740 kam die ergänzende Bestimmung, daß

die Bürgermeister nicht selbst Untergäriger sein dürsten, weil sie

die Aussicht über dieselben hatten.



1516 wurde ein kleines Mark-, Trieb- und Fahrluken-

Vüchlein geschrieben, daß 100 Fahrluken enthielt. Am 1. März

1652 wurde dasselbe erneuert. Ebenso am 20. August 1715.

Der sogen. Grenzbesuch der Commende sand alljährlich

statt.

Neue Vermarkungen der Grenzen des Gebietes sanden

statt: Jm Jahre 1512. Dann 1581 im Mai. Weiter 1620

aus Veranlassung von Öttingen. 1581 bei Setzung des schönen

Steins, da wo die Markungen der Commende, der Stadt Lauch-

heim und Vopsingen und der Gemeinde Röttingen zusammen

stießen, habe es damals eine Streitigkeit gegeben. Ein Holzwart

namens Enßlin aus Vopsingen habe behauptet, es erstrecke sich

seiner Herren Holz bis zu jenem Birnbaum und habe geschworen:

„wollte Gott, sei das nit meiner Herren Holz, so thue sich das

Erdreich aus und verschlucke mich!" Da habe sich das Erdreich

ausgetan und ihn verschlungen, denn er hatte unrecht geschworen.

Das steht merkwürdigerweise vollständig unter dem gleichen

Datum im Lauchheimer und Röttinaer Markungsbuch ge

schrieben, weshalb wir wohl sicher annehmen dürsen, daß die

Sache nicht aus der Lust gegrissen ist. Es ist möglich, daß der

betr. Holzwart in einen Erdsall, die ja aus dem Hertsseld häusig

sind, gestürzt ist oder auch nur plötzlich dort gestorben ist. Der

schöne Stein ist ein kleiner Markstein mit 3 glatten Seiten, der

jetzt mitten zwischen 3 mächtigen Linden drinnen steht. Der

alte eigentliche Grenzstein steht seitlich von diesem im Wald,

trägt das Jahr 1562 und das Vopsinger und Deutschordens-

wappen.

1690 im April sand eine Vermarkung zwischen Lauch

heim und Röttingen statt.

1692 am 22. Oktober wurde der schöne Stein erneuert.

1716—20 wurde die Markung renoviert.

1738 wurde die Lauchheimer Flur neu vermarki; statt der

bis dahin geltenden sogen, lebenden Markzeichen (Vuchen, Eichen

usw. mit eingehauenem f usw.) wurden überall Steine gesetzt.

1784—1800 sand eine Vermarkung gegen das Stist Neres-

heim statt.



1320 am 17. Juli sand die letzte seierliche Erneuerung

des schönen Steines statt.

Die Herrschast, die selbst die eigenen Güter bewirtschastete,

nahm an der Landwirtschast der Untertanen regen Anteil; durch

geeignete Verordnungen wurden auch die Untertanen zu geord

neter Wirtschast angehalten; außerdem lernten bei den Fron

arbeiten in den herrschastlichen Feldern die Untertanen auch

praktisch vieles Gute und Neue.

1673 am 19. April wurde verordnet: Wer seine Äcker un

gebaut liegen läßt, wird bestrast; soviel Äcker, soviel Reichsthaler.

1674 am 26. April: die öden Äcker sollen geputzt werden

bei hoher Ungnad der Herrschast.

1675 am 6. März: der Sommerbau soll sleißig betrieben

werden und nichts unbesät gelassen werden; soviel Morgen unbe

baut liegen, sovielmal 24 Stunden wird her Fehlende eingesperrt.

1675 am 1. Juli: Erneuerter Besehl, die öden Äcker aus

zustocken und in Vau zu rüsten; der Herr Comthur selbst wird

die Fluren bereiten und alle Säumigen unnachsichtlich zur Stras

ziehen.

An sonstigen hierher gehörigen Einzelheiten sindet sich:

1579 wurden die Wälder im Eichenlohe und der Stettberg

ausgerodet und Äcker daraus gemacht; jeder Bürger zu Lauchheim

erhielt davon zu seinem Nutzen 1 Morgen Acker gegen Grundzins

von 71/, kr. pro Morgen; da aber im Lause der Zeit viele Äcker

vertauscht oder verkaust wurden, so war der Einzug der Grund

zinsen sast unmöglich; deshalb wurde 1615 angeordnet, daß

jeder Verkaus sosort bei Amt anzuzeigen sei, der Käuser solle

4 sl. Handlohn entrichten; im Unterlassungssalle siel der betr.

Acker sosort an die Herrschast zurück.

1690 wurden die Herstwiesen im Rohrach, die bis dahin

zur Gemeindeweide gehörten, mit Erlaubnis des Comturs von

den Bürgern zu Krautbeeten gemacht; wegen der beschränkten

Weide mußten sie aber jährlich eiwe kleine Abgabe an die Ge

meinde bezahlen, die erst 1848 ausgehoben wurde.

1671 heißt es: wenn ein Auswärtiger (vor Kriegszeiten

'überall bräuchig) Felder in Lauchheimer Markung geerbt hatte,

so durste er sie höchstens 1 Jahr genießen, dann mußte er sie



wieder einem Bürger zu Lauchheim zu kausen geben, Güter,

die dem Orden grundsteuerbar und handlöhnig waren, dursten

überhaupt nur an Ordensuntertanen weiter verkaust werden.

1750 wird geklagt, daß bei Markungsumgängen zuviel

aus Kosten der Herrschast gezecht wurde, z. V. in Waldhausen an

1 Tag sür 16 sl. 30 kr.

Um 1760 wurde aus Veranlassung der Herrschast der Klee

bau eingesührt; zur Hebung der Anpslanzung wurde nur vom

ersten Schnitt gezehntet; auch wurde empsohlen, sleißig Klee

samen zu ziehen, um Handel damit zu treiben; bie Kleeselder

waren außerdem vom Viehtrieb besreit.

1790 wurden die öden Plätze und Äcker den Bürgern billig

verpachtet, um sie anzubauen.

Gepslanzt wurden alle Getreidearten: Roggen, Kernen,

Haser, Gerste, Weizen und Emer; serner Reps; außerdem

Erbsen, Linsen, Vohnen, Wicken; dazu Kraut, Rüben und die

üblichen Getreidearten. Flachsbau wurde außerordentlich viel

getrieben; vielsach ernährten sich die Untertanen mit Flachs-

spinnen; daher waren auch sehr viele Weber vorhanden und es

bestand östers ber Plan, eine Fabrik sür Tücher zu errichten.

Die Hopsenzucht, die bis 1800 ausschließlich herrschastliches

Regal war, slorierte seit 1820 auss neue, verschwand aber dann

um 1870; sie war eine der bedeutenderen des Landes.

Arten der Güter.

Alle Güter waren ursprünglich Eigentum der Herrschust,

die diese angekaust hatte; sie wurden den Untertanen als Lehen

verliehen, Bei Übertragung wurden sie in Eid und Erbhuldigung

genommen.

Es sind zu unterscheiden:

1. Fall-Lehen oder Fallgüter. Beim Antritt durch einen

neuen Besitzer wurden sie von den gerichtlichen Güterschätzern ge

schätzt, dann von dem neuen Besitzer mit dem 10. Teil der

Schätzungssumme bestanden z. V. bei 389 sl. Schätzungswert

war 38 sl. 54 kr. Bestandgeld zu bezahlen. Bei Verkaus eines



solchen Gutes hatte der Verkäuser das sogen. Wegloß zu bezahlen

mit 1—2 sl.; wie es im sogen. Bestandbries, der bei jeder Guts-

übernahme ausgehändigt ward, sestgesetzt war. Ging das Gut

durch Todessall aus einen neuen Besitzer über, so war es der

Herrschast mit dem 3. Teil der Schätzungssumme versallen; dazu

kam wiederum, wenn die Erben es gleich verkausten, das Wegloß.

Es kam nun öster vor, daß ein Sterbender noch schnell das Gut

übergab, so daß dann nur der Bestand zu bezahlen war, während

nach dem Tode bei Übergang durch Erbschast von den Erben der

Fall und vom neuen Besitzer der Bestand zu zahlen gewesen

wäre; hierdurch kam also die Herrschast zu kurz und zeitweilig

wurde auch in solchen dolosen Fällen trotzdem Fall und Be

stand verlangt. Bei Verkäusen und Täuschen war nur der Be

stand zu bezahlen. Ost waren diese Güter auch noch mit sonsti

gen Gesällen belastet, mit Herbstgeld, Gültsrüchten usw.

Die Fallgut-Untertanen hatten von der Herrschast jedoch

das Recht aus Brennholz und Bauholz und zwar unentgeltlich.

1788 z. V. erhielten in

Hülen 33 Untertanen 79 Klaster Holz

Waldhausen 34 „ 91 „ „

Arlesberg 9 „ 24^/^ „ ,.

Geisselwang 4 „ 14 „ „

Vrastelburg 10 .. 20 „ „

Michelseld ...... 2 „ 20 „ „

Röttingen 2 „ 8 „ „

Westerhoftn 2 „ 14 „ ..

Lauchheim 2 „ 17 „ „

2. Bestand-Lehen, die bei Veränderungen jeder Art nur

den 10, Teil des Schätzungswertes als Bestand zu zahlen hatten;

dazu manchmal noch kleine Gülten.

3. Erbgüter oder Eigengüter. Diese bezahlten nur gewisse

Gülten; serner beim Antritt die sogen. Aussahrt mit ca. 2—3 sl.,

zieht er sort oder stirbt, so bezahlt er die Absahrt mit der gleichen

Summe. Manche bezahlten auch noch ein gewisses Wegloß.

4. Andere Güter waren srei bis aus ein geringes

Herbstgeld; ganz srei war aber kein Gut, es sollte eben durch die



Abgaben die Abhängigkeit von der Herrschast dem Untertanen

immer wieder vor Augen kommen.

Bei Umwandlungen von Fallgütern in Erbgüter

mußte der betressende Untertan aus seinen Holzanspruch ver

zichten; in Zukunst hatte er dann aber nur noch Aus- und Ab

sahrt zu bezahlen.

Jn Lauchheim selbst waren meist nur Erbgüter von jeher;

in Hülen und Waldhausen gab es sast nur Fallgüter, während

die Güter im übrigen Bezirk verschiedener Gattung waren.

Die Ausnahme neuer Untertanen.

Neue Untertanen wurden nur mit ganz besonderer Erlaub

nis des Comturs ausgenommen, sie mußten allemal ein bestimm

tes Vermögen, nie unler 200 sl., ausweisen; Güter koMten ihnen

übertragen werden, wenn von den Untertanen sich niemand zur

Übernahme bereit sand oder wenn es sich um Schwiegersöhne von

Untertanen handelte. Sie wurden dann im Beisein/ des Com-

turs von dem Amtmann in Erbhuldigung genommen und zwar

ward ihnen solgender Eid abgenommen:

Aydts-Erinnerung, welche einem Unterthanen, der dem

hochlöbl. Ritterlichen Teutschen Orden mit aller hohen unldt

niederen Jurisdiction undterworsen (draus derselb schwören)

sürgelesen werden soll, so man ihm ein Lehenguet oder Hos ver-

leyhet. . . .

„Jhr werdet anstatt und von wegen des Hochwürdigsten

Herrn , des regierendten Hoch- und Teutsch-

meister pp., unseres gnädigsten Fürsten und Herrens pp. und

Eures rechten natürlichen Grund und Lehensherrn; dem . . .,

als dieser Zeit consirmirten und ordentlich gesetzten Herrn Com-

menthur der Commenda Kapsenburg, Eurer von Gott sürgesetzten

ordentlichen Obrigkeit,

Erbhuldigung und Pslicht thun, auch einen wahren und

ausrechten Aydt zu Gott und seinen Heiligen mit gelehrten Wor

ten und ausgehebten Fingern wie recht ist geloben und schwören:

daß ihr Höchstgedachter Jhrer Hochsürstlichen Gnaden und allen

derselben Nachkommen, auch sürnemlich Jhrer Gnaden als vor



gesetztem Herrn Commenthur allhier und deren Nachsolgern von

diesem angeregten Hos oder Lehengut zu . . ., welches euch

hiemit verliehen wird, wollen getreu, gehorsamb, gewärtig, auch

gerichtbar, vogtbar, steuerbar, dienstbar, zugehörig und verbun

den, jeder Zeit Jhrer Gnaden und Hochwürden und einem vor

gesetzten Beamten. (welcher euch zu jeder Zeit sür gesetzt) gebotten

und verbotten gewärtig sein; Euer schuldigen Renten, Zins,

Gülden und Dienst zu jeder gewöhnlichen Zeit getreulich geben,

reichen, bezahlen und thun; euch wider sie noch ihre Nachkommen

und Zugehörige mitnichten empören oder ohne derselben Geheiß,

Vorwissen bewilligen und zulassen; gegen andere Herrschaften

ausleihnen, allda Streit erwecken; keine Gemeinden oder Ver

sammlungen wider sie helsen halten: keine andere Herrschast weder

von Schutz, Schirmbs, Leibeigenschast oder von Beistands wegen

Wider sie anrussen oder suchen; Jhre Hochsürstliche Gnaden auch

hochgedachten Herrn Commenthur, deroselben Nachkommen und

Zugehörigen, in den Gerichten dahin sie gehörig und euch weisen

werden, bei ordentlichen Rechten bleiben lassen; Svlich euer inn-

habendes Hosgut zu Dors, Holz und Feld, baulich und wesentlich,

ohn allen Urbau und Würssung bauen, und erhalten; demselben

an der Markung entziehen noch nehmen, oder jemand anderm das-

selbig zu thun wissentlich gestatten, sondern da ihr dessen gewahr

würdet, solches alsogleich Hochgedachter Jhrer Gnaden Herrn

Commenthur oder dero Nachkommen allda einem vorgesetzten

Beamten anzeigen; und sonsten in allweg Jhrer Hochsürstlichen

Gnaden pp., deren Nachkommen, auch Jhro Gnaden und dero

Ordens Nachkommen Ehr, Nutz, Frommen und Wolsahrt suchen

und besördern, vor Schaden und Nachteil, da ihr den sehen oder

hören, warnen, auch denselben soviel als möglich und an euch ist

wenden; und gemeiniglich alles dasjenig thun und lassen, das

ein getreuer und gehorsamber Unterthan seiner ordentlichen

Obrigkeit und Herrschast von rechts und Ailligkeitswegen zu thun

und zu lassen verpslicht und schuldig, auch von euren Vorsahren

jederzeit von und aus diesem Hosgut gethan und geleist worden

ist, und euer innhabender Bestandbries ausweist; Euch auch in kein

Anlehens oder einigen Contract mit oder ohne Bürgschast ohne

ausdrückliche Bewilligung oder Consens eurer gnädigen Herr



schust gegen Juden und Christen nit einlassen, alles bei Ver-

Nerung und Verwirkung aller eurer Hab und Güter."

Ay'dt oder Juramentum:

„„Wie mir vorgelesen und ich wol vorstanden hab, demselben!

allem und jedem soll und will ich ohn allen Betrug und Arglist

getreulich geleben und nachkommen, so wahr mir Gott hels und

alle seine Heiligen!""

Die Ausnahme von sogen. Hausgenossen, d. h. Mietern,

ohne Übertragung eines liegenden Gutes an sie, bedurste der ein

sachen Genehmigung des Comturs; der Betressende wurde dann

in Handgelübde genommen, doch war seine Ausnahme jederzeit

widerruslich, er gewann auch durch vreijährigen Ausenthalt keiner

lei Rechtsansprüche.

Die Waldungen.

Da die ganze Umgegend von Kapsenburg reich bewaldet

ist, so besaß Kapsenburg schon mit seinen ersten Erwerbungen

solche zu eigen.

Der Umsang der Wälder war 1506: 1) Ein Holz am

Kochemer Weg bis zur Wanne am Lauchheimer Weg. 2) Der

Arlesberg. 3) Das Vuch. 4) Der Brand. 5) Das Finster-

holz. 6) Der Sohl. 7) Das Ameisenloch. 8) Der Stoäach.

9) Der Westheimer Hau. 10) Armarshalde. 11) Das Hirsch-

holz. 12) Der Heuer-Weg. 13) Die lichten Eichen. 14)

Das Gereut bei Michelseld. 15) Die Koylgruben. 16) Die

Ungnad. 17) Der Runolzhau. 18) Das Seitzenhölzlein. 19)

Der Vogelbrunnen. 20) Die Keiherbühl. 21) Die Bühl. 22)

Der Bayerhain. 23) Das Frauenholz. 24) Der Rübacker.

25) Der Adelmannsgehren. 26) Der Lindach. 27) Der

Binsenhau. 28) Der Gromberg. 29) Der Eichenloh. 30)

Der Hornsberg. 31) Der Milzsach. 32) Der Rechart. 33)

Das Psassenloch. 34) Das Oelbachsholz. 35) Der Frauen

hag. 36) Der Brand bei Psahlheim.

1752 sind drei Bezirke vorhanden; der des Oberjägers um

saßt: 1) Brandhau. 2) Ober-Bauernhäule. 3) Unter-Bauern



häule. 4) Badershäule. 5) Unteres altes Vuch. 6) Straßhau.

7) Heugrund. 8) Reutershau. !») Dimpsel. 10) Spitalhau.

11) Stockhau. 12) Nesselgruben. 13) Kugelbuck. 14) Eisebuch.

15) Holz uss der Straßen. 16) Sollhall. 17) Ameisenlöhlc.

18) Wannenbruck. 19) Kermenershalde. 20) Hirschhau. 21)

Schloßhalde: zusammen 2426^/ Morien.

Der des Jägers zu Westerhosen: 1) Tannenwald. 2)

Oberer und unterer Scheiterhau. 3) Gemperleshäule. 4)

Thierhalde. 5) Köhlhalde. 6) Wallenhau. 7) Stück ob der

neuen Wies. 8) Hölzer ob Geisselwang. 9) Scherbenhäulc.

10) Eichwäldle, zusammen 821'/^ Morgen.

Der des Jägers zu Michelseld: 1) Kay. 2) Varrein.

3) Fronholz. 4) Reugen. 5) Nassenhau. 6) Rübacker. 7»

Ländich. 8) Holz am Weinsteig. 9) Kohlgruben. 10) Lichten

eichen. 11) Harthausen. 12) Rössenhau, zusammen 7233/

Morgen.

Am 15. Oktober 1604 wurden alle Kapsenburgischen

Wälder vermessen, 1752 und 1753 wurden die Grenzen ringsum

abgesteint.

Wie der Feldbesitz, so wurden auch die Wälder überaus

rationell und unter persönlicher Aussicht des Comturs bewirt

schastet. Die besonderen Beamten dasür waren: der Oberholz-

wart, später Oberjäger genannt und einige Holzwarte oder Jäg«;

ursprünglich zu Kapsenburg, zu Westhausen, Waldhausen, zeit

weilig auch zu Psahlheim und Lindstetten; später nur in Ar-

lesberg, Westerhosen und Michelseld. Es standen in diesen Orten

eigene Jägerhäuser, die jetzt noch vorhanden sind. Die Besoldung

betrug z. V. um 1690: Der Oberjäger: 37 sl. 30 kr. an Geld,

2 Malter Roggen, 5 Malter Dinkel, 6 Malter Haber, 8 Eimer

Bier, 10 Klaster Holz, 3 Laible Brot zur Morgensuppe zu

2 Psund wöchentlich. Ein Jäger: 18 sl. an Geld, 3 Malter

Roggen, 5 Malter Dinkel, 6 Klaster Holz, 1 Kuh von der Com

mende, 6 Viertel Acker, 1 Krautbeet und Grasnutzung, serner

bei jeder Anzeige 1 Maß Bier und 1 Laible Brot.

Das Holzsällen und Ausbereiten wurden zum großen Teil

als Fronarbeit besorgt; dabei wurden aber die Untertanen aus-

gelohnt, sie waren jedoch zur Arbeit verpslichtet. Das Vesol



dungsholz mußte in der Regel von dem Bezieher selbst ausbe

reitet werden. Zum Teil wurde das Holz auch aus dem Stock

verkaust. Bei Verkäusen bezogen die Jäger von den Käusern

solgende Extragebühren: von jedem Klaster Holz oder Stamm

Bauholz 3 kr.; von jedem Morgen Holz 1 sl. 30 kr.

Eine aussührliche Holz- und Waldordnung wurde am

30. September 1566 erlassen; ebenso am 2. September 1766.

Sämtlichen Unlertanen war in den Herrschastswäldern

(denen von Hülen, Waldhausen und Beuren auch in den Wäldern

des württ. Reviers Heidenheim), erlaubt: Wildes Obst zu sam

meln; Eicheln zu klauben, pro Haus zwei Personen, soviel sie

trugen konnten, seit 1569 nur drei Tage in der Woche; dasür

zahlten sie jährlich ein Viertel Haber, 1 Henne und einen Käse

ans, Forstamt Heidenheim; das Veerensammeln war überall

srei; das Sammeln von Vucheln war erlaubt, doch mußte die

Hälste des Gesammelten nach Kapsenburg eingeliesert werden,

wo es um 25—30 kr. pro ein Viertel verkaust ward; Besenreisig

durste gegen ganz geringe Abgabe im Wald geholt werden.

Die Untertanen erhielten das Brennholz zum Gnadenpreis,

jährlich etwa 1300 Klaster, das Hartholz um 1 sl. 50 kr., das

Weichholz um 1 sl. 30 kr. (die Fulllehen-Jnhaber erhielten Brenn

holz umsonst). Ab 1766 wurden nur mehr 2 Klaster Holz und

1 Klaster Stöcke je 1 sl. billiger abgegeben, weiteres nur zum

Normalpreis; bei gleichem Gebot hatten die Untertanen aber

stets vor auswärtigen Käusern das Vorrecht. 1612 kostete

1 Klaster Holz 11—17 kr. Den Armen waren wöchentlich zwei

Holztage erlaubt, Dienstag und Freitag, sie dursten dürres Holz

auslesen oder mit hölzernen Hacken herunterreißen; eiserne Hacken

oder Beil waren nicht gestattet. Es wurde aber namentlich in.

Lauchheim viel Mißbrauch getrieben: alle liesen in den Wald,

deshalb wurde eine Strase von 30 kr. sür joden sestgesetzt, der

ohne arm zu sein, dürres Holz holte; den Torwarten wurde

eingeschärst, strenge Kontrolle zu üben.

Kapsenburg straste in seinen Wäldern selbst; im übrigen

übte das württ. Forstamt Heidenheim die Forstgerichtsbarkeit

aus. Fremde Waldsrevler wurden in Kapsenburg zur Abstrasung

gestellt, nur Öttingen weigerte sich dessen. Die Waldstrasen sür



Diebstahl, Viehhüten an verbotenen Plätzen usw. sanden ihr«

Ahndung gleich sonstigen Vergehen.

Über die Privat- und Gemeindewaldungen sührte die Com-

wende das Aussichtsrecht; Holzhieb war nur mit besonderer Er

laubnis gestattet. Als Untertanen-Hölzer sinden wir 1650 in

Lauchheim nur 3 Morgen, Wesierhosen 19 Morgen, Westhausen

15 Morgen; serner Heiligenholz in Lauchheim 40 Morgen und

Westhausen 7l/^ Morgen. Den Gemeindewald besaß in West-

hausen die Gesamtgemeinde, über den Ellwangen die Aussicht

sührte; in Lauchheim werden um 1500 als Gemeinhölzer genannt:

Die Geisel, der Heinenhau, der Gnacken (Gnoken?) und die

Wälder am schönen Stein.

Mit dem Übergang der schönen und gut bewirtschasteten

Kapsenburger Wälder an Württemberg machte der Staat wohl die

weitausbeste von allen Erwerbungen in hiesiger Gegend.

Die Jagd.

Beim Erwerb der Kapsenburg im Jahre 1364 war die

Jagd im Gebiet Eigentum der Grasen von Helsenstein; von

diesen ging sie an die Stadt Ulm über. Die Stadt Ulm verlieh

am 3. Juli 1522 mit Bewilligung König Karls dem Comtur

Wilhelm von Neuhausen einen Jagddistrikt im Heidenheimer

Forst. Aus den württembergischen Wäldern verlieh Herzog

Ulrich von Württemberg 1508 und 1511 der Commende eben

salls Jagdrechte. 1608 am 23. April lieh Kapsenburg dem

Herzog Johann Friedrich von Württemberg 10 000 sl., wosür

ihm als Psandschast das Jagdrecht in einem Distrikt des Heiden-

heimer Forsts eingeräumt wurde, „um zu jagen nach Hasen,

Fuchs, Rehen, roten und schwarzen Wildprett; auch Hasen und

Fuchs vom Strick zu hetzen und hiermit zu sangen, nemblich daß

er Johannis Baptist bis Aegidi die Hirsch, von Aegrdi bis Galli

die Wildtier und von Galli bis Thoma die Schwein mit Garn

sangen möcht." 1625 am 1. Juli wurde diese Jagd erweitert

gegen Erstattung von weiteren 10 000 sl. 1751 am 23. De

zember endlich verkauste Württemberg alle seine Jagdgerechtig



keit zusammen, die der Deutschorden zu Kapsenburg in den

Jahren 1590. 1595, 1602, 1608, 1612 und 1625 ansangs als

Gnadenjagen, dann psandweise innegehabt hatte, mit allen Jagd-

und Forstregalien um 60 000 sl.; diese Summe wurde am

4. Februar 1752 in Stuttgart von dem damaligen Trysolei-

verwalter Strecker bar bezahlt. Am 24. Dezember 1754 wurde

die neue Jagdgrenzvermarkung vorgenommen.

Eigenes Jagdrecht besaß Kapsenburg im Jahr 1655 in:

Gromberg, Königsbühl, Psassenlohe, Viehhalde, Fahrenbach,

Herdtlein, Rechert und im Schlauch.

Die Jagd wurde ausgeübt durch die Jäger und den Com-

tur selbst; die Untertanen waren zu Treiberdiensten verpslichtet;

A3 Jagdhunde wurden bei den Commendebauern gehalten oder

ein sogen. Hundshaber dasür bezahlt; 3 Leithunde hielt die Com-

mende selbst, die beim Fallmeister zu Lauchheim gesüttert wurden.

Wer seine Jagdhunde in den herrschastlichen Waldungen ledig

lausen ließ, wurde um 5 sl. gestrast; wer aber einen herrschast

lichen Hund verlor, mußte 12 sl. Strase bezahlen.

An Wild war vorhanden: Schwarzwild in reicher Anzahl,

das den Wiesen und Getreideseldern großen Schaden tat; zahl

reiche Hirsche (in Mohrenstetten wird ein riesiges Geweih von einem

ungraden Gabelsechzehner vom Jahr 1581 noch ausbewahrt);

bis Ende des 17. Jahrhunderts gab es auch viele Wölse; in jedem

Herbst mußten die Viehbesitzer 4 Wochen lang einen Hund zur

Wolssjagd stellen; Kleinwild aller Art war in Unzahl vorhanden;

von Geslügel wird namentlich erwähnt: Haselhühner, Bekassinen,

Fasanen und Schnepsen. Schonzeit war namentlich zur „Setz-

zeit" streng vorgeschrieben; auch sür das Geslügel, das manch

mal rar wurde, ordnete der Comtur zuweilen Schonzeit an.

Heutzutage kommen im Kapsenburger Bezirk nur noch

Hasen, Rehe, Füchse, Dachs, Marder, Jltis; serner Wildtauben,

Feldhühner, Birkhühner, Wachteln, Kiebitze, auch vereinzelt Auer-

hähne vor.

Bei jeder Jagd erhielten die Treiber je 2 Maß Bier und

r/^ Brotlaible; die 3 Bauern zu Hülen sür Fahren von Jagd-

zeuchwagen: je 1 Laib Brot, 1 Maß Bier und ein Viertel Haber.



Die Jäger erhielten bei jeder Jagd je 2 Laib Weißbrot

und 2 Maß Vier.

Dos Fanggeld der Jäger betrug: Für 1 Schwein 1 sl.

15 kr.. 1 Hirsch 1 sl. 15 kr.. 1 Wildtier 1 sl. 15.. 1 Kalb 1 sl.

10 kr.. 1 Reh 25 kr., 1 Hase 7^/^ kr. Gejagt wurden z. B.

in den Jahren 1717—46 bei 559 Jagden: 316 Schweine und

Frischlinge. 534 Hirsche. 231 Schmaltiere, 139 Kälber, 680 Rehe.

Beim Verkaus wurden erlöst (es mußte aber auch viel Wild

brett nach Mergentheim in des Hochmeisters Küche geliesert wer

den): Für 1 Schwein 9 sl., 1 Hirsch 8 sl., 1 Schmaltier 7 sl„

1 Kalb 6 fl., 1 Reh 2 sl., 1500 Hasen zu je 15 kr. Wegen der

vielen Unkosten rentierten sich die Jagden aber trotzdem niemals,

wie aus den Hausrechnungen zu Kapsenburg zu ersehen ist.

Bezüglich Jagdpolizei sand sich: 1674: Es dürsen keine

Vogelnester ausgenommen werden, auch keine jungen Hasen

oder wilden Enten gesangen werden. 1688: das Schießen nach

Vögeln aller Art ist verboten; der Übertreter wird mit 10 sl.

gebußt und das Rohr konsisziert. 1742: die Katzen dürsen nicht

im Feld streisen; jeder ist verpslichtet, umherschweisende Katzen zu

erschlagen. 1780 nahmen die Wildschützen in Wcsthausen, wo

seit alter Zeit viel gewildert wurde, überhand und die beiden

Herrschasten Ellwangen und Kapsenburg gingen gemeinsam auss

strengste gegen sie vor.

Streitigkeiten wegen Jagd gab es vor allem mit Öttingen:

Seit 1580 eine 170 Jahre dauernde Fehde wegen der Jagd aus

dem Sachsenberg, die Kapsenburg sür sich beanspruchte und

schließlich auch unbestritten ausübte.

1599 gab es Streit mit Ellwangen wegen der Jagd im

Psassenloch; 1611 in Westhausen, 1717 wegen des Distrikts

Brandhaule, 1738 endlich wegen der Jagd um Mohrenstetten:

in allen Prozessen erlangte Kapsenburg ein obsiegendes Urteil.

Vom Deutschorden ging die Jagdgerechtigkeit an die

württembergische Finanzverwaltung über; durch das Gesetz vom

17. August 1849 ging das Jagdrecht im allgemeinen aus die

Grundeigentümer über.



In Lauchheimer Markung besitzen aus ihrem Eigentum

Jagdgerechtigkeit: Das Forstamt Kapsenburg, die Güterbesitzer zu

Beerhalden, Mohrenstetten, Schönberg-Lindstetten und Hunds-

lohe. Alles andere besitzen die politischen Teilgemeinden und

geben es in Pacht.

Weide und Viehtneb.

Die Weide, besonders die Waldweide, war in srüherer

Zeit von hohem Werte, da man einen rationellen Futterbau aus

den Äckern nicht kannte; durch das Austreiben in den Wald ging

bann der Dung verloren, der den Äckern zum Futterbau nötig

gewesen wäre; so blieb im Winter meist nichts übrig, als Stroh

zu süttern, wodurch nur schlechtes Vieh vorhanden war.

Jm Gebiet der ganzen Commende hatten alle Untertanen

das Recht, in den herrschastlichen Waldungen ihr Vieh unent

geltlich zu weiden, Laubstreu zu sammeln, und mit der Hand

(Sichel war nicht erlaubt) Gras zu rupsen, soweit es sich mit

sorstwirtschastlichen Grundsätzen vertrug. Wie im Vertrag zu

Eschenbach 1516 sestgestellt wurde, hatte der Comtur Simon von

Leonrod (1425—54) den Untertanen dieses Recht verliehen; aus

Martini sollten sie alljährlich 3 sl. Zins davon bezahlen; wenn

die Commende einen Waldteil zu Äckern machte, hatten die Unter

tanen sür die entgehende Weide aber keine Entschädigung zu ver

langen.

Es wurde von Walburgis bis Gallustag ausgetrieben,

ausnahmsweise auch bis Martini oder gar Katharina; auch das

Zugvieh wurde ausgespannt und in den Wald getrieben, ost kam

es 2—3 Wochen gar nicht heim. Es wurde sorgsältig daraus

geachtet, daß den Wäldern durch Einhüten in junge Schläge usw.

kein Schaden zugesügt ward und strenge Strasen gegen solche

Schädiger verhängt, auch mußte der ost große Schaden gänzlich

ersetzt werden. Namentlich das Einzelhüten d. h. Weidenlassen

ohne Aussicht wird sast alljährlich gerügt. 1710 kam der Vesehl,

sämtliche Geisen abzuschassen, weil diese am meisten Schaden

in den Waldungen taten. Während des Sonntags-GotteMenstes

durste nicht ausgetrieben werden.



Die Hirten waren wichtige Personen im Ort; sie wurden

alljährlich neu gedingt, ursprünglich allemal am weißen Sonn

tag gleich den andern Gemeindebeamten, später bei Abhör der

Hirten- oder Psründrechnung, die an Katharina stattsand. Sie

erhiellen guten Lohn, dazu gewöhnlich das sogen. Hirtenlehen,

Felder, Krautländer, auch wohl Wohnung im sogen. Hirtenhaus.

Der Kuhhirt war im Range der erste, er hatte in der Weide über

all das Vorrecht, dann erst kam der Ochsenhirt und zuletzt der

Schashirt.

Unter württembergischer Herrschast wurden diese Weide-

rechte im Wald immer mehr beschrankt; das Weiderecht wurde

seit 1860 gar nicht mehr ausgeübt, da es wegen des zur Feld

wirtschast nötigen Dungs nicht mehr möglich war; deshalb be

antragte man die Ablösung der alten Rechte; Am 16. Mai 1874

wurde das Weiderecht um 3600 sl. abgelöst und diese Summe

dem Grundstock der Lauchheimer Stadtpslege einverleibt; das

Laubstreurecht wurde mit einer Zahlung von 5400 sl. abgelöst,

die unter die berechtigten Bürger verteilt wurden. Die Einigung

über das Gräserei-Recht geschah erst am 18. Juni 1875: die Ab

lösungssumme mit 3800 sl. wurde ebensalls unter die Berechtigten

verteilt. Entsprechend geschah die Ablösung auch bei den Teilge

meinden, wo die Ablösungs-Summen ebensalls verteilt wurden.

Für die Schweinezucht wichtig war das Recht zum

sogen. Geäckerich oder Nckerich. Dieses bestand darin, daß die

Einwohne'r von Lauchheim, Hülen, Waldhausen, Westhausen,

Beuren seit dem Jahr 1499 das Recht besaßen, ihre Schweine

in die Waldungen des württembergischen Forsts Heidenheim zu

treiben oder wie der Ausdruck lautete „einzuschlagen". Die zu

ihrem Hausgebrauch gemästeten Schweine dursten sie ohne jede

Abgabe einschlagen; nahmen sie aber sremde an oder zogen sie

solche zum Verkaus, so mußten sie von j«dem Stück die Hälste

des sonst üblichen Äckerichgeldes, nämlich 15 kr., bezahlen. Fürs

Äckerich-Klauben mußte jedoch die Person 1 sl. 15 kr. bezahlen.

Das Recht wurde bis etwa 1800 ausgeübt und erlosch dann ohne

weiteres. 1539, 1670 und 1750 gab es Streitigkeiten wegen

des Geäckerichs, da die württembergischen Jäger Einschränkungen

machen wollten.



Zu Westhausen wurde über das Geackerich im Gemeinde

wald 1673 sestgesetzt, daß die Gemeinde allein darüber zu ver

sügen habe: jeder Bauer dars 2 Schweine, jeder Söldner

1 Schwein ins Äckerich schlagen; Vieh dars jeder nach Belieben

austreiben.

Die Schasweide aus Lauchheimer Markung war vor

alters der Herrschaft abgetreten worden, wosür diese der Stadt

das Recht der Nachsteuer verliehen hatte. Die Herrschast hielt

meist 200 Schase; als es später mehr wurden und die Güter-

besitzer sich über zu großen Schckden beklagten, erreichten sie aus

Bitten, daß die Austriebe aus Lauchheimer Flur aus zwei halbe

Tage in der Woche beschrankt wurden. Die Hosbauern der

Commende dursten keine Schase halten. Die Schäserei in Arles-

derg und Waldhausen gehörte ebensalls der Herrschast, wurde

aber allemal als Lehen ausgegeben. Die herrschastliche Schäserei

besand sich zum Teil in Kapsenburg, zum andern Teil aus dem

herrschastlichen Schashos in Lindstetten.

Wenn Kapsenburger Schäser im 'Württembergischen

pferchten, so mußten sie allemal einen Pserchtäs geben.

1835 kauste die Gemeinde Lauchheim dem Staat Württem

berg das Recht der Schasweide um 4000 sl. ab.

Jn Westhausen hatte jeder GemeindZmann das Recht,

18 Schase und deren Junge bis Jakobi lausen zu lassen.

Für jeden Ort war seit alter Zeit eine besondere Weide-

Ordnung vorhanden; diese „Trieb- und Weidbeschreibungen"

wurden 1720 sür Beuren, Westerhosen, Waldhausen, Arlesberg,

Brastelburg und Geisselwang erneuert, 1740 sür Lauchheim,

1750 sür Hülen. Die Beschreibungen sind alle noch vorhanden.

Es war Sitte, daß von Zeit zu Zeit ein seierlicher

Weidumgang vorgenommen wurde: der Amtmann, die

Bürgermeister und sämtliche Ratsverwandten ritten, von vielen

Bürgern begleitet, um den ganzen Weidedistrikt; nach Rückkunst

sand dann ein Mahl und ein großes Gelage statt. Dieser Um

gang „begann vom Espele am Röttinger Weg hinaus bis an den

Bildwasen; was rechter Hand ist, hat Lauchheim zu bewerden;

von da zwischen dem Röttinger Hardt und Lauchheimer Heinen-

hau bis zum Schönenstein; von da am Hirschhuu sort und am



Vopsinger Reschenhau hinab bis zu dem Eckstein; von da weiter

hinab bis ans Röttinger Obermordegärtle: alles was rechter

Hand liegt, hat Lauchheim zu beweiden; weiter ritt man dann

sort zwischen Michelseld, Bopsingen, Hohenlohe, Beuren, Wald

hausen, Hülen, Westerhosen, Hettelsberg und Stetten". Solche

seierliche Weidumgänge sanden statt: 1651 am 9. Mai; 1676 am

10. Juni; 1689 am 11. Mai; 1714 am 21. April; 1750 am

9. Juni.

Alte Verträge über Beilegung von Wer d streitig-

keiten im Commendegebiet sind solgende vorhanden:

1476. Vergleich über strittige Viehtratt der Gemeinden

Ober- und Unterrissingen.

1535. Vergleich über den Viehtrieb zu Dorsmerkingen

und Tossingen zwischen Kapsenburg und Kloster Neresheim.

1539. Übereinkunst der 3 Gebietsherrschasten zu West-

hausen über den Viehtrieb.

1556. Jrrungen, Viehtrieb betr. zwischen den Ellwangi-

schen und Kapsenburger Untertanen zu Geisselwang, Arlesberg

und Ettenberg.

1562. Vertrag zwischen Kapsenburg und der Gemeinde

Baiershosen über Hut und Trieb aus dem Acker das „Reißlein".

1627. Schiedsspruch zwischen Röttingen und Gromberg

wegen Hut und Trieb aus Vildwasen und Königsbühl.

1672. Streit zwischen Veuren und Hohenlohe gegen El

chingen über den Weidgang im Wald Visserhardt.

1690 wird bei einem Streit zwischen Arlesberg und Sim-

nnsweiler sestgesetzt: Arlesberg dars die Viehtränke aus Simmis-

weiler Gebiet benützen und sein Vieh aus deren öden Äckern,

weiden; die Simmisweilerer dürsen mit ihren Schusen Arles-

berger Feld und Weid nach Belieben gebrauchen.

1783 wurde in Westhausen eine neue Vereinbarung über die

gemeinsame Weidebenützung getrossen.



Übergang an Württemberg.

Die Ereignisse der sranzösischen Revolution, die Verkündi

gung der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, ließen natürlich

auch die Commende Kapsenburg nicht unberührt. Seit 1794

hören wir viel von Unzusriedenheit mit der Herrschast, bei der

wegen der vielen Abwesenheit der Comture eine Veamtenwirtschast

eingerissen war; aber auch mit der Gemeindeverwaltung in Lauch-

heim. Jn allen Wirtshäusern wurde tüchtig raisonniert, von den

Unzusriedensten wurden Bürgerversammlungen einberusen; soweit

die Kritik össentlich geübt wurde und berechtigt war, wurden die

Versammlungen nicht untersagt: es wurden manche Mißstände

beseitigt und sogar durch Wahl von 12 Bürgern aus jedem Stadt

viertel der Bürgerschast ein größerer Anteil an der Verwaltung

eingeräumt. Geheime Zusammenkünste, von denen man Ver

schwörungen besürchtete, wurden streng verbolen und mit Arrest-

und Schandstrasen bedroht. Auch ausrührerische Reden wurden

z, V. 1801 gehalten, man reizte dazu aus, gegen Kapsenburg zu

ziehen und zu plündern.

Die Ereignisse drängten sich; es kam 1803 der Reichsdepu

tationshauptschluß, durch den die kleinen Staaten und Ordens-

gesellschasten enteignet wurden. Am 19. November 1805 erließ

auch Herzog Friedrich von Württemberg ein Okkupationspatent,

durch das er alle Besitzungen des Deutschen Ordens in und an

seinen Landen in Besitz nahm. Am 30. November kam bereits

der württembergische Kommissar mit 7 Husaren und nahm

Besitz von Kapsenburg. Bayern behauptete nun, daß durch den

Reichsdeputationshauptschluß Kapsenburg ihm gehöre und am

24. Dezember 1805 kam der Gras von Reisach mit 20 Grena

dieren, 10 berittenen Jägern und Vürgermrlitär aus Lauingen,

Nördlingen und Vopsingen nach Kapsenburg; die Württemberger

machten sich aus dem Staub. Am 4. März kam dann der Major

von Schönbrunn mit 90 Grenadieren nach und das Commende-

gebiet war einstweilen bayrischer Besitz. Die bayrische Ver

waltung mit dem Sitz in Neuburg drängte nun sehr aus möglichst

rasche Eintreibung der Steuern und sonstigen Geldabgaben; die



große noch zunehmende Besatzung verbrauchte ebensalls viele

Gelder, und so waren die Bayern bald bei der ganzen Bevölke

rung gründlich verhaßt. Bereits am 1. Juli 1806 wurde die

Commende Kapsenburg von Napoleon Württemberg zugesprochen

und die Bayern mußten abziehen; am 5. Juli ersolgte die würt-

tembergische Civilbesitznahme durch den Regierungsrat Stockmaier

im Psarrhaus zu Lauchheim. Durch die Vundesakte des

Rheinbundes zu Paris am 12. Juli 1806 wurden dann dem

König von Württemberg die Commenden Kapsenburg mit Lauch

heim, sowie Altshausen endgültig zugesprochen. Durch Prokla

mation von Ludwigsburg aus am 8. August nahm König Fried

rich die Commende Kapsenburg und Lauchbeim mit allem Eigen

tum in Besitz; überall im Gebiet wurden die Deutschordens-Ab-

zeichen entsernt und Taseln mit der Ausschrist „Consederation du

Rhin" angebracht. Die Übergabe der Commende durch den sran

zösischen General Nörner geschah am 15. September zu Kapsen

burg; die denkwürdige Urkunde, in sranzösischer Sprache ab

gesaßt, ist noch in aller Aussührlichkeit vorhanden. Der bayri

sche Rentamtmann Wohlsahrt ging am Morgen des übergabe-

tages slüchtig und Württemberg setzte einen Verweser sür die

aus dem Commendegebiet eingehenden Einkünste ein, der bald

den Titel eines Kameralverwalters bekam.

Württemberg bildete sosort ein Unteramt Lauchheim, das

unter das Oberamt Ellwangen in die Landoogtei am Kocher

gehörte. Der Amtmann Vöheim wurde württembergischer Unter-

amtmann; er hatte auch die Steuereinnehmerei zu versehen. Das

Unteramt Lauchheim umsaßte solgenden Bezirk: 1) Als un

mittelbaren Bezirk Lauchheim die Stadt nebst Stetten, Beer-

halden, Forst und Vogel, Gromberg, Hettelsberg, Hundslohe,

Lindstetten, Mohrenstetten, und Schönberg. 2) Lippach mit

Finkenweiler, Lindors, Stockmühle, Killingen, Dettenroden und

Haisterhosen. 3) Hülen mit Kapsenburg selbst. 4) Westhausen

mit Faulenmühle, Westerhosen und Ruithal. 5) Waldhausen

mit Beuren, Arlesberg, Simmisweiler, Bernloh, Geisselwang,

Brastelburg und Assalterwang. 6) Dalkingen mit Weiler.

Das Kameralamt in Kapsenburg wurde der Aussicht des

Unteramtmanns unterstellt. Die Steuereinnehmerei wurde 1811



abgetrennt und einem besonderen Beamten in Lauchheim unter

dem Namen Amtlespslege übertragen. Als 1810 die bayrischen

Gebiete um Neresheim auch an Württemberg kamen, wurde ein

besonderes Oberamt Neresheim gebildet mit einem Kameralamt

in Neresheim; auch Kapsenburg kam zum Neresheimer Ober-

amtsbezirk.

Dem Kameralamt Kapsenburg wurden 1808 die Orte des

ehemaligen ellwangischen Amts Westhausen zugeteilt; 1811 wurde

das Kameralamt Neresheim wieder ausgelöst und die meisten

Orte des Hertsselds dem Kapsenburger Amt zugeteilt. Jm

gleichen Jahr kamen auch die Orte Pslaumloch und Guldburg-

hausen vom Rentamt Nördlingen an Kapsenburg; 1849 wurde

das Landkameralamt Ellwangen ausgelöst und ein großer Teil

der Orte im Ries kam ans Kameralamt Kapsenburg; 1880/1

wurde endlich das Oberamt Neresheim als Bezirk des Kameral-

amtes Kapsenburg sestgesetzt.

Da 1813 zu den Kapsenburger Wäldern noch von Bayern

2847 Morgen Wald an Württemberg kamen, wurde auch ein

eigenes württembergisches F o r st a m t Kapsenburg mit Revier-

sörstern in Aalen, Dettenroden, Kapsenburg und Michelseld

errichtet.

Jn den Gemeinderatsprotoiollen von Lauchheim ist vom

Wechsel der Gebietsherrschast gar nichts zu merken: es heißt

statt des srüheren Ausdrucks „unsere gnädige Herrschast der

Herr Comtur" jetzt „K. Oberamt Ellwangen" ohne jeden er

klärenden Zusatz; man sand sich also sehr glatt in den Wechsel,

namentlich nachdem man gesehen hatte, daß Bayern recht übel

gehaust hatte.

Vom 22. Mai 1805 bis 1. April 1806 sand keine Sitzung

des Gemeinderats statt; dann eine am 16. Juli 1806 und wieder

eine Pause bis 16. März 1807.

Die Kosten der bayrischen Besitznahme vom 24. Dezember

1805 bis 1. Juli 1806 betrugen 55 545 sl. 48 kr. Die Schuld

summe wurde durch die Krone Württemberg übernommen und

eine revidierte Summe von 29 051 sl. 59 kr. durch Abrechnung

an den Steuerrückständen angewiesen; Lauchheim erhielt

16 554 sl., den Rest die Orte der Anwalterei Stetten. Aus



wiederholte Eingaben erhielt die Stadt Lauchheim 1823 noch

1926 sl., Stetten noch 642 sl. zugewiesen.

Bereits 1806 im Dezember wurde das, Kapsenburger Gebiet

zu einer Steuer von Württemberg herangezogen, die es srüher

nicht kannte; das war die sogen. Vermählungssteuer bei Ver

mählung der württembergischen Prinzessin Katharina mit Prinz

Jerome von Frankreich; das Kapsenburger Gebiet mußte 430 sl.

dc,ran bezahlen.

1806/7 residierte Prinz Paul von Württemberg in Kapsen-

burg.

1811 wurden alle kleinen Teilgemeinden um Lauchheim zur

Anwalterei Stetten vereimgt und in Stetten ein Anwalt namens

Dambacher eingesetzt.

1812 wurde Westerhosen von Lauchheim getrennt und an

Westhausen zugeteilt.

Ebenso wurde Hülen abgetrennt und an Waldhausen ge

wiesen (wurde 1823 erst eigene Schultheißerei). 1832 ward

Kapsenburg, das bis dahin als königliches Eigentum direkt unter

dem Oberamt Neresheim stand, als Teilgemeinde an die Schult

heißerei Hülen gewiesen.

1813 sinden wir, daß die Gemeinderäte in Lauchheim

stets den stolzen Titel „Senator" sührten.

1814 am 22. April wurde der erste Ortsvorsteher aus

Grund der neuen Gemeindeorgamsation unmittelbar vom König

ernannt und zwar der bisherige K. Beamte Lauer sür Lauchheim;

es wurde bestimmt, das Lauchheim 12 Magistratsmitglieder habe.

Für die Anwalterei Stetten wurden dem Anwalt ein Bürger

meister und 2 Räte beigegeben.

1815 am 15. März bei der 1. Wahl zur Ständeversamm-

lung in Stuttgart waren in Lauchheim 59 Wahlberechtigte.

1817 wurde der Bürgerausschuß zum erstenmal gewählt,

1819 wurde der Stistungsrat zur kirchlichen Vermögens

verwaltung eingesührt.

1824/25 bei Auslösung der Ämtlespslege des Steuerbezirks

Lauchheim wurde das diesem Amt von der Depositenkasse des

ehemaligen Deutschordischen Justizamtes Lauchheim zugeschiedene
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Vermögen wieder an die einzelnen kontribuierenden Gemeinden

verteilt und in bar ausbezahlt.

Bei der Neueinteilung Württembergs war Lauchheim zun,

Qbernmt Ellwangen im Iagstkreis gekommen. Der Schultheißerei

bezirk ist sich seitdem gleichgeblieben.

Aus der neuere» Zeit.

1812/13. Lauchheim ist zum erstenmal genötigt, Umlagen

zu machen, da die Einkünste nicht mehr zur Bestreitung der

össentlichen Ausgaben reichen; es waren 150!) sl. auszubringen.

1814. Der Kirchenpsleger Fürst legt aus dem Stettberg

,.'inen Weinberg an; zwar gelang der Versuch, doch sand er keine

Nachahmer.

 

'Abb. 54, Abb, 55, Abb. 5«.

1815. Der Salzverschleiß soll der Gemeinde übertragen

werden; diese beschließt aber, den bisherigen 4 Krämern das

Psund um 4 kr. zu überlassen, damit sie selbst kein Risiko hat.

1815. Dn unter 126 Bürgern 40 Tagelöhner sind, so wird

das Ausnahmegesuch von zwei jungen Ehepaaren, die sich im

Taglohn sortbringen wollen, abgelehnt.

1816/17 entstand eine Teuerung und eine Hungersnot, die

viel Elend mit sich brachten. Die Ttaats- und Gemeindesteuern

22
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wurden gestundet und die Lebensmittelpreise von Amtswegen

sestgesetzt; die Not war unendlich groß; zum Glück wm 1817

eine vorzügliche Ernte.

1819. Die Holzpreise waren viel höher als zur Deutsch-

ordenszeit; da beim Übergang an Württemberg Schutz der alten

Rechte versprochen worden lrmr, bat man, das Holz wie srüher

um einen Gnadenpreis abzugeben; doch wurde die Bitte zweimal

abgelehnt.

 

Abb. 57, Röhremräger am Marllbrunneu,

1820 wurde der Bierpreis sür Brannbier aus 5 kr., sür

Weißbier aus 3 kr. pro Maß sestgesetzt; das war das billigste

Vier im ganzen Oberamt Ellwangen.

1822. Da es sehr viel Hunde gab, wurde angeordnet, alle

Hündinnen tot zu schlagen; sür jeden Hund sollten jährlich 40 lr,

Steuer bezahlt werden.

1823. Die Lauchheimer Teilgemeinden machten gemeinsam

mit Westerhosen eine Eingabe um Bildung einer besonderen

Schultheißerei; das Gesuch wurde abgelehnt.
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1825. Die Gebäude- und Grundkataster werden «durch

Kommissar Lechler angelegt.

1827. Den Viertelmeistern wird das weitere Besoldungs-

holz von 4 Klastern verweigert; daraus geht ihr Amt ein.

1828. Die Lauchheimer Zünsle der Wirte und die der

Müller sollen dem Bezirksverein ihres Handwerks beitreten; sie

lehnen dies ab und da sie nicht mehr als selbständige Zünste

bestehen dürsen, bleiben sie dem Bezirksverein sern.

1831. Die Gemeinde stellt einen Maulwursssanger mit

4 sl. Wartgeld an; die Güterbesitzer müssen sür jeden Maul

wurs 4 kr. bezahlen.

 

Abb, 58. Windfahnen au« Lanckheim,

1837 am 27. September sand die Feier des Königssestes

mit großen Festlichkeiten sür die Kinder, Theater, Feuerwerk

und Ball statt.

1840 wurden alle Querkandeln in den Straßen überdohlt.

1842. Zur Verwaltung des Gemeindevermögens wird

ein Stadtpsleger angestellt. Er sührte im Ansang den Titel

Fronbürgermeister; neben dem Gemeindevermögen sorgte er sür

das Bauwesen der Stadt, sür Waldungen. Wege und Straßen.

Der erste war Stadtrat Heißler mit 20 sl. Belohnung.

1842 am 11. Dezember wurde ein Veteranen- und Exkapi-

tulantenuerein gegründet, der am St. Ulrichstage in der Lauch

heimer Kirche zu einem Jahrtag sür die verstorbenen Kameraden



zusammenkommen sollte. 1855 wurde ein solcher Jahrtag mit

55 sl. gestistet. Die Mitglieder dieses Vereins gehörten einem

sehr weiten Bezirk an, der mit den Orten Hüttlingen, Psahl

heim, Jtzlingen, Ohmenheim, Ebnat, Wasseralsingen begrenzt

war.

1844. Es bestand der Plan, Schloß Kapsenburg zu ver

kausen; aus Ansrage der Regierung erklärte sich Lauchheim be

reit, den Jndustriegarten als Bauplatz sür Beamtenwohnungen

umsonst herzugeben.

1844 am 9. Februar wurden die Gärtlein um die Stadt

um geringen Zins an die Bürger verteilt.

1847. Die Müller an der Jagst bis gegen Krailsheim ver

einigten sich und ließen hinter der Fuchsmühle an der Quelle

nachgraben, um den „Egerursprung abzugraben"; es wurde ein

250 Fuß langer Schacht gegraben, dann kam aber ein sehr harter

Stein und man gab es aus; ein, Resultat wurde nicht erzielt.

1848. Auch bei uns gab es in dieser Zeit, da man die

drückenden Feudallasten los sein wollte, viele unruhige Köpse.

Es sanden viel Versammlungen mit Reden, die von Tyrannen

blut trosfen, statt und die Erregung und der Durst war im

ganzen Jahr groß. Bei der Wahl der Abgeordneten zum Frank

surter Parlament wurde der Stadtpsarrer Kautzer in Lauch-

heim als Kandidat ausgestellt. Am Ostermontag sand im Schloß

hos zu Neresheim eine Versammlung statt.

Da verbreitete sich plötzlich in der Gegend das Geruch!,

die Bopsinger seien im Anzug und wollten den Psarrer Kautzer

totschlagen; in Lauchheim, Waldhausen und Ebnat läuteten die

Sturmglocken; alles ergriss Wassen, Gewehre, Spieße, Gabeln,

Sensen und aus Lauchheim ging ein großer Zug auss Herts-

seld, begleitet von der Kutsche des Chirurgen Knöpsle, die mit

Verbandsstossen überladen war. Beim Karrenhau kam Kautzer

im Wagen aus der Heimsahrt ihnen entgegen: die Freude war

groß.

Überall wurden Bürgerwehren errichtet; auch in Lauchheim

organisierte man wieder die alte Miliz und schasste aus Kosten

der Steuerkasse Wassen an. Es wurde sleißig exerziert und jeden

Sonntag aus dem Tuchwasen ein großes Fest mit Trinkm und

<
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Schmausen geseiert. Da dos Exerzieren aber bald zu mühselig

wurde, erlahmte der Eiser. Die Ablösung der Feudallasten

war der nicht geringe Ersolg der Bewegung.

1849 am 18. Januar ging auch aus Lauchheim eine Adresse

an die Franksurter Nationalversammlung, mit einem Protest

gegen die Wahl des Königs von Preußen zum Deutschen

Kaiser ab.

1852 wurde der Anwaltereibezirk Stetten ausgelöst und

die Parzellen derselben der Gesamtgemeinde unmittelbar einver

leibt. Zugleich wurde versügt, daß die Armenunterhaltung Sache

der Gesamtgemeinde sei.

1854 wollten die Orte der ehemaligen Anwalterei den aus

der Steueckasse 1825 angelegten Fonds unter die einzelnen Leute

verteilen; doch verbot es die Regierung und ließ Pslegen der Teil

gemeinden mit den gleichen Zwecken wie srüher errichten.

1855 am 12. Juli wurde das Verhältnis der Teilgemein-

den von Lauchheim zu einander geregelt.

1854/56. Wurde ein Verein gegründet, der bei der

harten kreditlosen Zeit den Zweck versolgte, daß die Wohlhaben

deren die Ärmeren unterstützten und den massenhast ankommenden

Handwertsburschen ein Stadtgeschenk von 3 kr. gegeben werde.

1857 wurde die Anlegung des Güterbuches durch Kom

missar Siehler begonnen. 1858 sührte Stadtschultheiß Kahle

das Geschäst sort; setzte aber dasselbe wegen der Veränderungen

durch den Bahnbau bis 1863 wieder aus.

1859 wurden neu? Hausnummern angebracht.

1859 im November wurden die Amtsboten abgeschasst

und aller Verkehr der Ämter durch die Post besorgt.

1869 sanden die Vermessungen zum Bahnbau statt. Die

Wege und nötigen angrenzenden Stücke trat die Gemeinde um

sonst ab.

Es waren damals über die Bauzeit 2898 sremde Arbeiter

hier, darunter viel Gesindel. Da bei den Felssprengungen viele

Unglückssalle vorkamen, so war in Lauchheim im Armenhaus ein

Spital errichtet.
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1863 am 1. Oktober wurde die Bahn seierlich dem Ver

kehr üliergeben; die 1842 errichtete Postexpedition wurde mit der

Bahnstation vereinigt und eine Telegraphenstation errichtet,

1864 am 21. Januar wurde der Gesangverein Concordia

gegründet.

1865 am 16. Februar wurde eine Dienstboten-Ordnung

beschlossen.

1866 im Feldzug waren 7 Lauchheimer ausgerückt und

kehrten wohlbehalten zurück.

1867 im November wurde bei Mohrenstetten das letzte

Wildschwein erlegt.

1870 waren im ganzen aus Lauchheim 26 Mann mit im

Feldzug, es wurden jedem 5 sl. mitgegeben; einer, Johannes

Vaumgärtner, starb den Heldentod in der Schlacht bei Villiers,

Man hatte einen Sanitätsverein zur Sammlung von Verbands

stossen uttd Geldmitteln gegründet und brachte in Lauchheim

447 sl. 10 kr. zusammen.

1871 am 20. Juli sand sür die zurückkehrenden Krieger ein

großes Fest statt: jeder Mann erhielt zwei Taler und sreien

Tisch; auch eine Musikkapelle war zugezogen worden.

1872 sand össentlicher Unterricht im metrischen System -

statt.

1873 wurden die Kupsergesasse der ehemaligen Lauch

heimer Aichanstalt verkaust.

1875 am 1. Juli wurde die neue Geldwährung eingesührt,

1882 wurde eine sogen. Psennigsparkasse gegründet.

1887 wurde der Weiher an der Lindenstraße eingesüllt.

1888 im Januar wurde eine Feldbereinigung im unteren

Feld beschlossen und genehmigt. Am 24. August wurde eine

Vodenwage angeschasst um 1287 Mark.

1894 wurde der Kriegerverein gegründet.

1897 nahm die Stadt die Farrenhaltung in gänzliche Regie

und baute im Zehentstadel einen Stall.

1900 wurde das Grundbuch von Ttadtschultheiß Schneelc

angelegt.

1902 wurde der Rohrbach aus dem Marktplatz in Röhren

gelegt, so daß der unschöne Wasserlaus jetzt verschwunden ist.



 



1903 wurde der Wasserlaus von der Südwestecke der Stadt her

ebensalls vollständig in Röhren gesaßt.

1803 wurde eine Handwerkervereinigung sür Lauchheim,

Lippach, Westerhosen gegründet.

1902—05 pslanzte die Stadtgemeinde etwa 500 Obst

bäume, so daß sie jetzt deren etwa 1600 Stück besitzt. Da ge

eignete Sorten verwandt sind, so ist diese Gesamtanlage nicht

nur sür die ganze Umgebung musterhast, sondern verspricht auch

mit der Zeit eine ersprießliche Einnahmequelle zu werden.

1903 im Juni wurde das Postamt von der Eisenbahn

getrennt und das Telephon mit 6 Teilnehmern erössnet.

1903 im Juni wurden neue Hausnummern angebracht.

1903 an Pfingsten wurde die städtische Sammlung in

Lauchheim erössnet. Dieselbe ist in einem eigens dazu eingebauten

Gelaß im oberen Torturm untergebracht und wurde von dem

Versasser in Gemeinschaft mit Stadtschultheiß Schnelle ins

Leben gerusen. Der Zweck des Unternehmens war ein zweisacher:

einmal sollten die aus der Deutschordenszeit noch vorhandenen

Gegenstände hier vereinigt und erhalten werden; dann sollte durch

die Anschauung, die in Gegenständen und Bildern vergangener

Zeiten vorgesührt wird, die Liebe und Anhänglichkeit an die

Heimat gesördert und gepslegt werden. Die Sammlung ist reich

haltig und originell und hat nicht nur Jnteresse der Einheimi

schen und Fremden, sondern auch bereits in verschiedenen Orten

Nachahmung gesunden, wodurch uns die Richtigkeit der die

Gründung bewirkenden Jdee bewiesen ist.

1906 wurde die Straße von der Fuchsmühle bis zum

schönen Stein völlig neu gebaut (teils Steinstraße, teils Erdweg).

1906. Eine Feldbereinigung der Schloßhalden-Äcker

wird beschlossen.

1906. Die Realgemeinde Stettrn wird ausgelöst.

1907. 1. April wird ein Darlehnskassenverein gegründet.

1907. Am 18. Juli weilt der gegenwärtig regierende Hoch-

und Deutschmeister Erzherzog Eugen von Österreich hier (in

strengem Jncognito) und besichtigt die Baudenkmäler des srüheren

Commendegebiets; er gibt die Anregung zur Herausgabe dieser
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Chronik, die geschlossen sein möge mit dem Wunsche, daß Lauch-

heim mit dem ganzen Commendegebiet unter der sürsorglichen

Regierung König Wilhelms von Württemberg blühen und ge

deihen möge sür und sür!

 





Macblräge.

Zu Seite 47:

Die Gerichtsmitglieder trugen lange schwarze Faltentalare

mit weißer Hals- und Ärmelkrause, dazu ein schwarzes

Barett mit weißer Feder; diese Amtstracht wurde bei den

Gerichtssitzungen und bei jedem össentlichen Austreten an

gelegt, auch beim Gang zum Sonntagsgottesdienst. Sie

wurde noch um 1830 in einsacher Form von den Stadt

räten getragen.

Zu S. 65:

Unter der oberen Kapelle besindet sich eine Grust. Laut

Protokoll der Kanieralamtskanzlei wurde diese 1889 ge

össnet: man sand dieselbe sehr geräumig, aber nur zwei

große Schutthausen darin. Was diese enthielten, hat man

nicht ergründet.

Iu 2. 76:

Erklärung des Plans von Kapsenburg.

1. Jnnerer (oberer) Schloßhos. 2. Unterer Schloßhos. 3.

Alter Bau (Gromberger Vau). 4. Huhenlohebnu. 5.

Westernachbau. 6. Küchenbau. 7. Bastion. 8. Untere

Kapelle. 9. Wohnung des Trysoleiverwalters. 10. Mar

stall. 11. Brauerei. 12. Vandhaus, Fruchtkasten usw.

Zu S. 270:

Jn Westhausen besteht die Überlieserung, daß die Psarrei

(nebst den Gemeindegütern) eine Stistung eines Fräuleins

Agnes von Westhausen sei und es wird an jedem Sonntag

noch sür diese Wohltäterin in der Kirche össentlich gebetet.

Diese aus Agnes v. W. übertragene Dankbarkeit ist ur

kundlich nicht begründet, bezieht sich aber wohl aus das

ganze Adelsgeschlecht derer von Westhausen.
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Zu S. 200:

Die Kräuter sür die Apotheke wurden meist am Gromberg

gesammelt, der sich heute noch durch eine sehr reiche Flora

auszeichnet.

Zu S. 311:

Vor Ausscheidung des Kirchenvermögens zahlte die Armen-

hauspslege und die Fürst'sche Stistung alljährlich ca.

200 Mark zur Ortsarmenpslege und einen Zuschuß z-ur

Besoldung des Armenarztes.

Zu S. 327:

Noch heute sind sogen. Wolssgruben in den Wäldern zu

sehen.

-3<>5-



Verzeichnis ser Avdilaungen.

Seite

Abb, 1. Regenbogenschüsselchen , , 8

2. Lage der Schanze bei Schonberg 1N

3. Schanze bei Schonberg IN

4. Die Schanze bei Hettelsberg 11

5. Das Deulschordenskreuz 19

6. Uebersichtskarte des Commendegebictes , , , , 38

7. Kapsenburg von Osten 56

8. Die 3 Hauptbauten von Kapsenburg , . , . 58

9. Erker am alten Bau 59

. 10. Aeuszeres Tor am alten Vau 60

„ 11. Jnneres Portal am alten Bau 61

., 12, Portal am Westernachbmi 63

„ 13. Jnnerer Schloßhos 64

, 14. Die obere Kapelle 64

„ 15. Der Hauptban vom untern Hos aus . . .65

^ 16. Kenotaph Eustachs von Westernach 6«

„ 17. Kenotaph Wilhelms uun Bubenhoseu .... 67

„ 18. Eingang zum Bankettsaal 68

„ !9. Jnneres des Bnukettsanles 69

. 20. Ösen im Fürstenzimmer 71

. 21. Kapsenbura, um 1500 72

„ 22. Die Bastei 73

.. 23. Untere Kapelle 74

.. 24. Grundriß von Kapsenburg 76

. 25. Kreuzigungsgruppe an der Ostmauer .... 77

. 26. Bildnis Eusiachs von Westernach 142

. 27. Namenszug Eustachs von Westernach .... 142

„ 28. Plan von Lauchheim 1800 161

„ 29. Oberes Stadttor zu Lauchheim 162

. 30. Unteres Stadttor zu Lauchheim 163

,. 31. Lauchheim um 1700 165

. 32. Haus Nr. 57 zu Lauchheim 169

„ 33. Haus Nr. 95 zu Lauchheim 170

„ 34. Haus mit Lauben und Bleichbrunnen . . . . 17 l

. 35. Altes Rathaus 175

. 36. Stadiwappen von Lauchheim 178



Lei!«

Abb, 37. Eladtsicael von 1448 178

„ 38. . ' . 1580 179

.39. . „ 1650 179

.40. . . .1760 an 179

. 41. Maiktplatz von Westen 202

. 42. Wappen der Familie Mühlich 211

.. 43. Schutzjude Koppel Rabin 1658 2,3

. 44. Wappen der Ritter von Lnuchheim 223

.45. . . „ „ Gromber«, 23!

.. 46. Alte Kirche zu Lauchheim (vor 1869) .... 249

,. 47. Vlnn der alten Kirche zu Lauchheim ... 250

. 48. Portal der Barbarakapelle 260

. 49. Opserstock der Gottesackerkapelle 261

. 50. Bildstock in der Mnrkuna. Mittelhosen von 1638 264

. 51. Calvarienkapelle 1740—1824 268

. 52. Amtssiegel der Deutschordensärztt. 293

. 53. Der letzte Amtsphysikus zu Lauchheim .... 296

. 54. Commendesieael von Knpsenbura ca. 1650 . . 337

.55. ., . . ' ca. 1700 . . 337

. 56. „ „ . ad 1782 . . 33?

. 57. Röhrenträger nm Marktbrunnen 338

. 58. Windfahnen aus Lnuchheim ....... 339

. 59. Lauchheim um 1800 34!

.60. . . 184« 343

.61. . . 1900 . 345

. 62. Schlußvinnette 347

-303--



Inl)<»ltzver2elKni5.

Seite >

A.

Aalen 133

Abbruch des unteren Tors 1SS

Abgegangene Orte . . 159

Ablaß .... 259, 274

Ablösung der Beeden . 113

>, Frondienste 108

«, Laudemien 113

. Real

gemeinde 186

Ablösung des Pflaster-

gelds 126

Ablösung des Sperrgelds 167

Adelige von Lauchheim . 222

Adelmann .... 30, 33

Aeckerich . . .

Aelteste Geschichte

Aemtlespstege .

Aerzte ....

Affnlterwnng

Nlamannen

Alsingen .

Almosen .

Amelbruck

Amthaus

Amtmann

Nmtsgebühren .

Amtsknecht . .

Amtsphysikus .

Amtsschreiber .

Amtsschultheiß .

Amtstage. . .

Anwalterei Stetten

33N

. 335

293 ff.

29, 34

. 14

33, 34

. 314

35, 54

. 133

40, 43

44

.^,

M4

1^4

286

40

40

336, 342

4».

Apotheke 300 s.

Arbeitsscheu in Lauchheim 33

Arbeitssttasen .... 99

Teile

Arlesberg . . 33, 53. 1N

Armenhaus ... 307 ff.

Armenstistungen . . 308 s.

Armierung von Knpsen-

burg 81

Armilaustner .... 14

Arten der Güter ... 319

Asylrecht 114

Aubele, Dr. . . . 296, 307

Ausdingen 190

Aushausen 17

Ausnahme der Juden . 45

Ausrichtung des Galgens 102

Augenschein 105

Ausspeiser 85

B.

Bader 299. 303

Badslube .... 29, 302 s.

Bäcker 192

Bahnbau 342

Ballei 20

Bankettsaal 68

Bantzenlach . . . 27,31,159

Banzenmühle .... 136

Barbarakapelle . . 168, 260

Bauernkrieg 144

Bausrouen 107

Baugeschichte von Lauch»

heim 168

Bauschau 50

Bayern in Kapsenbur^ 333, 335

Bedingte Begnadigung . 97

Beeden 113

Beerhalden ... 111,239

5!



354

Seite

Besestigung Uon Lauch

heim . , . . 160,172

Beleidigungsklagen . . 100

Benz 221

Besitznahme 1806 ... 334

Berg 240

Besoldung der Aerzte 297 f.

. des Amtmanns 43 ss.

. der Bürgermeister 48

„ der Dorsschultheißen 51

„ der Hebamme . 304

„ der Lehrer 285,291,292

. der Meßner . . 265

. der Psarrer . 244 ff.

„ des Schloßkaplans 94

„ des Trysnleiver-

walters 87

Bestnndgüter .... 320

Beitel 314

Beuren 18, 29, 32, 33, 53, 55,

111.256,262

Beweis vor Gericht . . 9?

Bierbrauer 192

Bierpreis 338

Bierschätzer 49

Bildstock .... 263, 264

Blasiuskapelle .... 262

Bleichbrunnen . . 171, 203

Bleichmeister .... 50

Blockhaus 100

Blutgericht 101

Blutzehenten .... 109

Bollerkops .... 11, 13

Bopsingen . 29, 30, 133, 172

Brand von Lauchheim . 151

Branntweinbrennerei . 120

Brastelburg 53

Brechhütte 134

Breitenbuch 34

Bronzezeit 8

Brotschätzer 49

Bruderschasten .... 257

Bubenhosen, v. ... 67

Bürgermeister ... 47, 51

Teite

Bürgerrecht 181

Bürgerschützen .... 208

Bürgerwehr . . . 204,340

Bürgke 160

Burgseld 13

E.

Calvarienberg .... 266

Capitel .... 21. 138

Centgericht 103

Charakter der Bewohner 226

Cwilrechtspflege . . . 104

Chorregent 286

Comedi in der Kirche . 259

Commende .... 20, 39

Commendesiegel ... 33?

Comture . . .20, 39, 83, 87

Consularstraße .... 12

Drilkingen 54

Dattenlohe 159

Deeg, Kanzler .... 140

Degenseld, u 149

Despctt vor der Herrschast 230

Deutschorden:

Allgemeine Geschichte 18 ff.

Erwerbungen . . 24 ff.

Erwerbung v.KaPsenburg 26

Feste

Heutzutage

Niedergang

Wappenschild

Deutschmeister

Dienstboten .

Diepersweid

Ditmarsrieden

Dorssührer .

Dorsschultheiß

Dormerlohe

Dosstngen .

Dreißigjähriger Krieg

Dungstätten . .

258

. 24

21, 22

. 19

. 20

199,344

. 35

29, 159

. 51

. 51

. 159

31, 53

146 ff.

. 1«



355

Seite

G.

Ebirhardus 17

Ehrenstrasen . , . , 99

Eichenloh 32

Eid der Untertanen . 321 s,

Eid vor Gericht ... 97

Eigentum der Commende 90

Einsall in Franken . .140

Einkommen der Kom

mende 91 ff.

Einkommen der Beamten

stehe Besoldung.

Einleitung 7

Einsperrung 98

Einuerleibung der Ballei

Franken 140

Elendes Licht .... 256

Ellingen 39

Ellwangen . . 17, 55, 130

Epidemien 304

Eppenberg 26

Erbgüter 320

Erlisprunn . . , .33, 159

Ermcsweiller . . . 34, 159

Erzgruben 114

Erziehung der Kinder . 228

Eschenbacher Vertrag 107, 128,

329

Ettenberg 159

Etlenweiler 36

F.

Fahrlucken 317

Fallgüter 319

Fallmeister . . 50, 134, 307

Familien zu Lauchheim 209 ff.

Fanggeld der Jäger . . 328

Fnrrenhaltung .... 344

Fastnachtshennen ... 113

Feldbereinigung . 344, 346

Felder 319

Feuerbeschauer .... 49

Feuerlöschwesen . . . 117

Feuerordnung

Feuerspritzen

Fischerei . .

Fischhnus

Flachsbau

Flachsdürren

Fleinheim

Fleischschätzer

Flugen . .

Flur . . .

fornikntion .

Forst . . .

Forstamt Knpsenburg

Franken . . .

Fränkischer Kreis

Franzosenkrieg .

Freigüter . . ,

Freiyard, Maler

Freiheitsstrasen

Freischulstistung

Frieden, westsälisch

Frondienste .

Frühmesse

Frühmesser .

Fuchsmühle .

fürstliche Stistung

Fulda, Kloster . .

Seite

. 117

. 117

127 ff.

128, 129

319

 

er

126

32

50

159

316

100, 226

31,53,111

. 335

14, 15

. 93

. 156

. 320

. 143

. 98

. 288

. 153

. . 106

232, 246 ff.

. . 247

136, 340

. . 3l3

. 17, 238

Galgen 102

„ (Anekdote) . . 103

Galgenhösle 159

Gaugrafen 14

Gcäckerich 330

Gesälle 92

Geisselwang . . .29,53,111

Gelchsheim 28

Geld ausgeliehen ... 105

Geldstrasen 99

Geleit 129

Geleitsstreit 130

Gemälde, alte, der Kirche 252

Gemeindegüter .... 182



356

Seite

Gemeindehaushalt zu

Lauchheim . . , , 182

Gemeindeordnung , . 47

Gemeindewald . . 182, 326

Gemeindsort . . . . 184

Gericht 47

Gerichtsbarkeit, niedere 96

hohe , , 101

Gerichtstag , ... 40, 96

Gerichtsversammlung 49

Gespräch 21

Gesundbrunnen , . . 203

Gesundheitswesen ... 292

Gewichte 122

Glocken zu Lauchheim . 254

„ Waldhausen 275

Gmünd 37

. 325

26, 34

. 265

. 261

. 259

Gnadenholz . .

Goldlmrghausen

Gottesacker . .

Gottesnckerknpelle

Gottesdienst

Grabhügel . .

Grenzbeschreibung . 52, 53

Grenzen des Gebiets . 208

Gromberg 17, 25, 26, 28, 53,

111,230ff.

Gromberg, Frl. u

Großzehnten

Grundbuch ,

Grundkataster

Grundzinsen

Gülten

Güter . .

Güterbuch

Gütertaxe

Guggau .

Häuslenäcker

Hauerlesgehen

Hasnerei . .

Hallstattzeit .

Halsgeige

235

109

344

339

113

,13

319

342

201

160

. . 160

. . 227

116, 197

99

Halsgericht . .

Handel der Juden

Handwerk

Happold .

Hürdtle

Hardt . ,

Harthausen

Hartsteige

Seite

101, 172

. . 214

189, 346

270, 272

15, 160

15, iea

15, 160

13, 15, 160

Hausbuch der Reiter 121

Hauscomtur . . 24, 83, 89

Hebammen 303

Heiratsbriese . . 104, 105

Herbstgeld 113

Herbstwiesen .... 318

Herdrecht 113

Hereingeschmeckte ... 228

Henenmühle .... 136

Hertseld 16

Heß 221

Hettelsberg 9, 11, 15, 26,53,

111, 136

Heuzehnt 109

Hinrichtung 102

Hirten 330

Hochncker 8

Hochgericht 102

Hochmeister . . . .20, 346

Hochzeit .... 276, 277

Hosstetten 2?

Hohenlohe, Comtur 138, 138

Ort 34,35,36,53.

111, 262

Schenkung . 149

Hohensnlnch 34

Holztage 325

338, 202

115, 319

. . 109

28, 9, 31, 33

... 275

 

Holztaxe

Hopsenbau

Hopsenzehent

Homsberg

Hubertusschlüssel

Hülen 26, 28, 53, 94. 110,

263, 336

Hundesteuer 338

Hundslohe . 32, 37, 53,111



357

Seile

I

Jäger 324, 328

Jägerhaus zu Michelseld 135

Jagd 326 s.

Jagdglocke 62

Iagdpolizei 328

Jahrmarkte 188

Inhrtag, Gromberger 232,

184, 247

Inkorporation . , . . 140

Instruktion:

Amtmann . . . - 41ss,

Bürgermeister ... 47

Dorsiührer .... 51

Lehrer 279

Schloßkaplan ... 94

Stadtleutenant ... 205

Torwart 167

Irdinprunn 159

Itzlingen 31

Juden 213

Juden-Abgabe .... 213

Juden-Besreiung von

Frondiensten . . . 215

Juden-Begrabnisplntz . 217

Juden-Eid .... 218 ff.

Iudengasse 213

Iudenprotokoll . . . . 215

Iudenschule 217

Jurisdiktion .... 52

Streit . 54 ff.

Kapelle 260 ff.

Kapsenburg:

Armierung ,

Ausstattung .

Bastion , .

Bayern . .

Besestigung .

Bild der 3, Hauptge

bäude I . . . . 58 ,

8!

78

72

^«

57

64,

Geite

. 56

86, 119

. 334

,38 ff.

77, 80

. 59

84, 87

. 70

. 82

60, 62

65, 348

73

Bild von Osten

Brauerei . .

Camernlamt .

Eapitel

Einrichtung .

Erter . . .

Feldwirtschast

Fürstensaal .

Haushaltung

Hohenlohebau

Kapelle, obere

untere .

Kaus ....

Kirchenbau , .

Kapsenburg-Name

Oberamt . . .

Oekonomiegebäude

Plan . .' . .

Rittersaal . . .

Römisch . . .

Schätze . . .

Schloßbeschreibung

Silber ....

Spiraltreppe , .

Tagesordnung .

Vorräte , . .

Waldungen . ,

Westernachbau .

Württembergisch

Kapitalien vonKapsenburg

Knplanei . .

Kaplaneihaus

Kausbriese .

„ des Bürgerrechts

Kautzer .... 243

Kerkerknpelle, obere

untere

Kerzenmeister .

Kindersterblichkeit

Kirchenseste . .

Kirchenkrieg . .

Kirchenmusik

Kirchenschatz zu Lauchheim 253

Kirchhausen 35

26

71

55

140

74, 75

76, 348

68, 69

11, 57

73

55

80

70

86

85

323 s.

62, 63

. 333

90

246

24«

104

181

^48

261

262

190

ÜU6

258

156

259



358

Ttüt

Kirchheim . . . , 26/ 37

Kirchweih zu Lauchheim 239

Kirchweihschuh . . . . 115

Kleebau . . . 110,197, 319

Kleezehnten 109

Königsbühl . . 12, 27, 159

Königshos , . , . 15, 34

Körperliche Strasen . . 100

Küsingen 31

Konzession 19!

Krankenhaus . . . , 312

Krankheiten . , . . 304 f,

Krankenkasse . , , 294, 298

Krieg, 30 jähriger . . . 146

Kriegsereignisse ... 143

ssriegssteuer 157

Kim'slmühle 136

Ladung zu Gericht . , 96

Landcomtur 20

Landwirtschast .... 318

Lasten der Commende . 92

Lntenezeit 8

«aubstreu 329

Lauchheim:

Amtämter .... 180

Baugeschichte .... 167

Brand 151

Bürgerrecht .... 181

Caplanei 246

Erwerbungen des D.

O, in Lauchheim . 25ss.

Familien .... 2U9ss.

Feste Stadt .... 160

Frühmesse .... 232

Gemeindehaushalt . . 182

Kapitel 238

Kirchenpatronat ... 25

Kirchensatz ... 25, 26

Lasten 182

Lasterstein 98

Lnudemien . . . . 113

Lei«

Märkte 186

Mühlen . . . 27,28,31

Nachtwächter . . . 224

Name >ft

Ortsadel 18

Psarrei .... 35, 238

Psarrer 24«

Plan 161

Rathaus 174

Ritter .... 222, 223

Schulstistung ... 2

Siegel .... 178, 179

Stadtsteuer .... 117

Ursprung 16

Viertel 50

Wnld 182

Wappen 178

Wirtshäuser . . . . 119

Wohlstand .... 228

Zehnten 11«

Lazarett 156

Lehrbach Cmnlur ... 141

Lehrbachsches Haus ..!<>«

Lehrbrief 195

Lehrer ..... 280, 282

Leibeigene . . 32, 35, 114

Limes 9

Limetium 16

Lindstetten 26, 28, 36, 111, 135

Lippach . 28,31,36.111,256

Löhne 2M

Loen 241

Lohnverhältnisse . . 198 ff.

Lorch 34, 35

Lossprechung . . . . 19N

Lougem 17

Lourdes Grotte ... 268

M.

Märkte 188

Maria Magd. Frühmesse 248

Marktbrunnen . . 202, 338

Marktplatz 344



350

seite

Warkung . . , . 208, 316

Maße 121

Mnurer 194

Medizinalwesen , . , 292

Meisterstück . 191, 195, 19kl

Meßnerei 263

Metzger 193

Michelseld 28, 29, 30, 35, 53,

111

Miliz 204

Mittelbuch . , . . 33, 159

Mittelhosen , . 30. 159, 263

Mohrenstetten 9, 18, 33, 53,

1 1 1, 262

Mühlbeschauer . , , , 50

Mühlen 136

Mühlich . . , 211,241,269

MNnzwesen ... 122, 123

N.

173, 188

224

Nachsteuer . ,

Nachtwächter . . .

Napoleon ....

Nebenämter der Lehrer

Neresther ...

Neunruchzehnt , . .

Neujahrsgeld der Juden 214

160

1^!

!?

2«>2

!,!9

Miederhosen

Nördlingen .

Nordhausen .

Nothelseikapelle

Novalzehnt .

Nüsselbuch 27, 28, 29, 31, 159

158

284

14

!<«»

Obere Mühle

Oberjäger

Ouerrissingen

Obstbäume .

Obstzehnt .

Ochsenstierna

Oeffentliche Gebäude

. 136

. 324

33, 53

. 346

. 109

. 149

133 ff.

Seite

Oelmühle 136

Oestr. Erbsolgekrieg . . 155

Oettingen 17, 18, 25, 54, 130,

156

Offene Gemeinde ... 51

Ohmenheim 31

Organist 286

Orte aus dem Land . . 50

Ortsarmenkaffe ... 301

Ortsvorsteher in Lauch

heim 336

Parlament 1848

Pntrozinien . .

Peitschenknallen

Peutingertasel .

Psahlheim . .

Psnrrbücher , .

Pfnrrbrunnen .

Psarrei Hülen .

Lauchheim

Lippach

Waldhausen

Westhausen

Psarrhaus zu Lauchheim

Waldhausen

. 340

. 258

. 230

. 12

31, 37

269 ff.

203

239

2^8

276

274 s.

270s.

134

1 ^

i ,;,'>. Westhausen

Psarrkirche zu Lauch

heim 248 ff.

Psarrkirche zu Waldhausen 275

. Westhausen 272

Pflastergeld ... 114, 125

Pflegen, kirchliche . . . 255

Psründer .... 308, 311

PhrMus 293

Polizeiverordnungen 126, 328

Porzellan-Erde . . . 114

Portale, merkwürdige. 169 ff.

Post ... 124, 344, 346

Pranger 99, 100

Prioatrecht 104

Privilegien . . . 172, 136



360

Protestanten .

Protokollbuch

Prozessionen

Prügelstrase

Q.

Quartiersreiheit

R.

Seite

240

W4

257

100

155, 174

Rabbiner , . . .

Rann, des Comturs

Rathaus ....

., -Abruch .

„ -Neubau .

„ -Jnventar

Ratsstube ...

Rntsgebietiger . .

Renlgemeinde . ,

Rechnungsnbhör .

Rechtsprechung , ,

Regenbogenschüsselchen

Reichenbach . .

Neichsstadtrecht .

Reihensolge der

Aerzte . . .

Amtmänner ,

Comture . .

Lehrer . .

Psarrer

215

40

,74

17«

177

17«

177

21

18?

49

97

28, 110

. 155

. 294

. 180

. 87

282, 291, 292

240, 273, 276

Schloßknpläne

Trysoleiuerwalter

Wundarzte . .

Reihengräber . .

Reiter, st. X. .

Revolution, sranzösische

Rtiätien .

Riedheim

Riesgau ,

Ritter von Lauchheim

Rittersaal zuKapsenburg

Rochuskapelle ...

Rockenlichter . , .

Römer

95

90

299

15

221

333

9

26

14

222

68,69

262

226

9

«eite

Römer-Straßen ... 12

„ -Mauerwerk . 12, 13

., -Münzen . . 12, 13

Rüttingen . . . 26,54,111

Rosenkrnnzbruderschast 255 s.

Roßbeschauer .... 49

Ruithal 31

Sachbeschädigung

Salzverschleiß .

Sammlung, städtische

Sauspieß . .

Schasweide .

Schätzung zur Steuer

Schnndstrasen . .

Schnnzwerke 9, 10, 1

Scharwerksgeld . .

Schenkenstein . .

Schlngstuß . . .

Schloßhos, innerer

unterer

Schloßkapläne .

Schmallald. Krieg

Schuabelhaube .

Schneiderzunst .

Schranne , .

Schreiner . . .

Schünberg 9, 10, 33,

Schöner Stein

Schüpser . .

Schützengesellschast

Schuldhast .

Schuldtlagen

Schulärzte .

Schulunterricht

Schulverhältnissl

Schulhaus .

Schulaussicht

Schutzgeld der Juden

Schwäbischer Bund

Schweinezucht .

1M

337

348

liss

331

I1«

99

12, 13

. !06

26, 30

305

62, 64

. 73

93, 95

144 s.

. 9»

194 s.

. 135

. 198

34, 37,

53, 1N

317

274

206

106

,06

294

278

277

287 s.

281

214

137

330



361

Seite

Schwestern, barmherzige 313

Schwindsucht .... 305

Sebastiansscst .... 258

Senator 336

Setzer 221

Siegel der Aerzte . . . 293

, Kommende . 337

„ von Lauchheim 178 s.

Simmisweiler .... 107

Silvesterkapelle ... 273

Sittliche Zustünde . . 226

Spanndienste .... 107

Sperl 221

Sperrglocke 167

Spanischer Mantel . . 99

Spielgraf 285

Spital .... 308, 312

Stäupen 104

Stadion 147

Stadtnrztstelle . . 296, 299

Stadtsahne 176

Swdtsarben 179

Stadtleutenant .... 204

Stadtmauer 164

Stadtplan von Lauchheim 161

Stadtpfleger 339

Stadtrecht-Urkunde . . 172

Stadtschreiber .... 286

Stadtsteuer ... 1!?, 173

Standgeld bei Märkten . 187

Statistisches . . . 207, 208

Stausen 32

Steinerordnung ... 316

Steinzeit 8

Stellung der Lehrer . .281

Stettberg 28

Sletten 9, 25, 26, 53. 136, 263,

336

Steuern 116

Strasmaß 97

Strasen 98

Strasumwandlung . . 97

Staßenwesen .... 123

Streu 329

Seite

Strohdächer 126

Stuudenlieder .... 225

Synagoge 215

Syphilis 305

T.

Tnbnktrinken .... 126

Taglühne 199

Taltenloch 26, 27, 29, 30, 159

Tauschbriese 104

Teleson ...... 344

Testament 104

Teuselsmauer .... 9

Titel des Comturs . . 40

Todesurteil 102

Torschluß 167

Torturkammer .... 104

Tortürme 160, 162, 163, 166

Torwart 50

Triller 100

Trunkenheit .... 97, 226

Tryßler 84, 89

Trysolei 46, 68

Trysolei-Verwalter 46, 84, 87,

90

Tuberkulose 306

Türkenkriege . . . 22, 146

Tuchsabrik . . . 196, 197

Typhus 306

ll.

Uebergang an Württemberg 333

Ulrichskapelle .... 262

Umgeld .... 118, 286

Uniform der Bürgerwehr 205

Unruhen 1848 . . . . 340

U. L. F. Frühmesse . . 246

Unteramt Lauchheim . . 334

Untere Mühle . , . 120, 136

Untergang 316

Unterrisfingen 29, 34, 37, 53,

147

Untertanen-Ausnahme . 321



362

Teite

Untertanen, steuerbare 116, 117

Ursehde 103

Urteil 97

Utzmemmingen . . , . 54

14

39

1«,

Varisker

Versasslma derCommende

Vergehen

Vergehen Auswärtiger

Verhältnis zu Nachbarn

Verleumdungen

Vermarkung .

Vermählungssteuer

Verteidigung

Veteranenverein

Viehbeschauer

Vicchmarkt . .

Viehseuchen , .

Viehtrieb , . ,

Viere» , . . .

Viertelmeister .

Virnnrund . .

Vistrer ....

Vogelhos . . .

Vonuundschast .

W.

Wachdienst 107

Wachtmeister .... 205

Wngmeister 49

Waldberger 62

Wnldhausen 17, 18, 25, 26, 30,

33, 53, 110, 157, 256, 265

Waldungen .... 323 s.

Waldordnung .... 325

Waldstrasen 325

Wallenstein 147

Wallsahrten 247

Wanderschast . . 190, 228

Wappen von Gromberg . 231

Wappen von Lauchheim 178

!»^

100

31?

336

!>7

3,'!9

4!»

306

329

50

50

17, 5?

49

32, 53

105

sei«

Wnppen der Ritter von

Lauchheim .... 223

Wappenschild am Tor . 1N

Wasenmeister .... 3«7

Wasserleitung .... 203

Weidach 75, 135

Weide 323

Weideordnung .... 331

Weidestreitigkeiten ... 332

Weideumgang . . . . 33l

Weiher 128

Weinberg 337

Weinsuhren 1M

Weinschätzer 50

WeinvorratinKapsenburg 85

Wertangaben .... 201

Westerhosen 17, 26, 27,28,32.

35, 36, 37, 51, 53, 110,256,

262, 336

Westernachbau .... 62

Westernach, Eustach von 66,

141, 142, 256

Westhausen 17, 18, 25, 31,33,

34, 35, 51, 53, 110, 129,143.

256, 265, 29 l, 348

Wichen 160

Wild 327

Windsahnen 339

Wirtschastsgerechtigkeit . 118
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Württemberg 133, 144, 157, 333

Z.

I°hl:

der Einwohner ,

„ Handwerker ,

« Häuser . .
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